
B67-4692 :zbs
2>ie

^ItatfiMe >* tofrte ftrtemt

unb bte

pofttifdje Ctteratur Des festen 3a(Jres.

Briefe

an ben „SB eofcaddier an ber <Sa<|lc, <Sd)tt)<u:£a unb 31m."

Sultiid Stöbet

• tfon&ercr §£5&nt

flubofffabf, 1860.

«etiagöbud^anbluttg ber #. priu. £ofbucf)btucf erei.

2ety$t0* bei 3ratt$ W&a&ntv.





Die

3$e|tanötfjetfe Der öeutfdjen Parteien

unb bte

poltitfd)e fxtttülnx itt legten Jahres.

33 r i e f e

an fcen „^eoöacOfer an ber 8aafc, Sc§roar5a nnb Ofm."

<ßon

Ouftus Größer.

93efonberer 21&bnitf.

SKufcolftatt, 1860-
SBevlagSbudj&anbluna, ber 5. prio. £ofbitcf)brucf erei

öei^tg, frei $ran$ 28a$ner.





4>

§)er Serleger be3 „^Beobachters an ber ©aale, Scfytoarja unb

3lm" glaubt, baj$ bie folgenben Slätter, obfc^on blofje Streif*

ücfyter auf unfere poltüfdjen Stäube toerfenb , bodj einen Vetteren

SeferfreiS fcerbienen, als fein 93tatt iljnen ju Derf^affen im Staube

mar. Sr bietet alfo hiermit -beut ^ublifum einen befonberen

»bbrud.

»uboljlabt, ßnbe Sunt 1860.





I.

S&tibtibetQ , ß.U^xxl 3$ muß enblidj mein 3fynen gegebenes 23er=

fpredjen $u löfen fudjen, Ofyre £efer in bem Salbe ber polttifdjen Literatur

be$ £age3 anf einige ausgezeichnete (Erlernungen aufmerlfam jn machen

toetdje jur (Erfennung oon 2öeg nnb <Steg benu£t toerben fönnen. 3)a8

SBerfprecfyen toar leicfytftnnig gegeben; bieg ift ber einfache ©runb loeß*

fyalb icfy fo lange mit ber (Erfüllung gezögert fyabe. ©elbft jeßt, inbem

idj midj ba^n ermanne, fteigt in mir bie (Erinnerung an bie unangene^

men (Empfinbungen auf, bie t$ oerurfadjt toemt man in einer SBüfte a(§

güfyrer bienen foH, unb bodj fetbft titelt ioeiß toaS rechts ober linfS,

00m ober hinten ift. Onbeffen idj mag bei Sfynen unb O^ren £efern nidjt

ganj in ben Sftuf ber Unzuoerläffigfeit fommen, unb toenn nur feine $u

fyofyen 9Infprüd)e an midj gemacht toerben, barf idj immer nodj fyoffen

mir einigen £)anf ju oerbienen.

3)eutfd)tanb ift unftreitig ba$ £anb in loelcfyem am meiften gebruefr,

fdjtoerlicfy ba$ £anb, in ioetdjem am meiften gelefen loirb, unb ganj gennß

nidjt ba$ £anb in meinem f^reiben, bruden unb lefen am meiften fytfft.

5ludj biefe (Erfenntniß, gefcfyrieben, gebrueft unb gelefen, nnrb nidjt

oiet Reifen. (Eine Nation fann fo toenig ioie ein einzelner Sflenfd) au$

ber eigenen §aut fahren, e$ fei benn fie Ijabe fidj oor^er a\§ $uppe ein-

gefponnen, um aU «Schmetterling bie alte Dttnbe 3U burdjbrecfyen. SSiel*

leidet ift ba3 titerarifdje 2tefpinnen unferer ©ebanlen nicfytS aU ba$ (Ein*

Rinnen beS beutfdjen 23üdjern>urme$ in ben betoegungSlofen 3uftanD t
fcer

einer testen giänjenben Sttetamorpfyofe oorauSgefyt. ©ei c^ fo! — unb

tdj fpinne mitl —
2luf meinem ©djreibtifcfye liegt ein ©toß oon einigen fedjjig politifdjen

glugfdjriften, mit einigen bieferen §eften, bie auf ben tarnen oon Söüdjern

3tnfprucfy machen lönnen. 5luf allen biefen trägt ber Umfcfylag baö 3 e^en

baß \ü) fie gelefen t)aU, — gelefen im £aufe ber legten jefyn Monate.
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Dfyne ba$ 3 e^en ^äre *$ f^f* *"<$* ^m ^tanbe, in jebem einzelnen

gaUe fieser ju fein, ob id) als politifd)e8 *ßublifum meine $fltcfyt erfüllt,

daneben liegt ein ^weiter, jum ©lüde Heinerer (Stoß, oon (Schriften

tüe(ct)e id) noefy lefen will, obfdjon id) bie weldje mir unintereffant

fcfyienen, in anfefynlidjer 3 a^ fogtetd) meinem 23ucfyl)äiibler remittirt fyabe.

„§at benn ber 9Kann nidjts ©efd)etbtere3 ju tlmn?" »erben mettetdjt 31;re

Sefer fragen. 3d) füt)le ben Vorwurf welker in ber grage liegt. Sollte

©ott er träfe meine lleinfte ©ünbe. 3dj tyabe aber nicfyt nnr alle

biefe politifdjen Vrofcfyüren feit gefyn Monaten gelefen, icfy Ijabe fogar

eine felber gefcfyrieben, xoa$ nnr infofern oer3eif)licfy genannt werben fann,

als e$ mir ben SSortt)etl gemährte baß iä) fie nicfyt gu lefen brauste.

9J?an muß geftefyen, baß eine ^robnetion politifd)er ©ebanfen wie fie

in allen biefen ©cfyriften gu Sage liegt, in einem unpolitifd)en Volte wie

ba3 beutfdje, erftauntidj ift. Sie oiele SDtafcfyen aber, laffen ©ie midj

fragen, gibt e8 nnter ben oiergig Millionen 3)eutjcfyen, welche biefem Steige

unferer Literatur mit ber 5lufmer!famleit folgen mit ber id) xi)x gefolgt

bin? — ©inb c6 wofyl £aufenb? — 2öo benle id) fyin? — <Sinb eS

Wofyl §unbert? — Vielleicht! aber fer)r röar)vfct)etnücr) ift e§ ntcr)t.

2Ba3 ift nun ein ©lud, toaS ein Unglüd für £)eutfcfylanb ? — baß

fo jafylretcfye politifdje ©Triften gebrndt ober baß fo wenige berfelben ge^

lefen werben? — 3cfy wage e$ nidjt 3U entfReiben. Urlauben <5ie mir

inbeffen einen Vergleich 3U gießen. On ben bereinigten (Staaten finb

S3rofd;üren eine große (Seltenheit, weil bie £>iScuffion öffentlicher Qn-

tereffen ganj öon ben 3 e^ngen in Veji£ genommen ift. SDie bebeutenb-

ften 3 e^un9en kort erfcfyeinen in Auflagen, tüeldje ljunberttauf enb

erreichen, wenn nid)t überfcfyreiten , unb eine Vrofcfyüre brndt man nur,

wenn man bem wa3 man ju fagen fyat eine nod; größere Verbreitung

geben will. Vei ber legten -präfibentenwafyl erfdu'enen in biefer 5lbftd)t

einige "jßartetflugfdjriften. ©te würben Dom Verleger mit ^3reiganfa£

„per £aufenb" angefünbigt.

Vielleicht lieft man in $lmerifa gerabe barum fo oiet, weil man fo

wenig fcfyreibt, wäfyrenb man in £)eutfd;lanb fo wenig lieft, toeil man fo

oiel ftreibt. 2Bir fiub ein Voll: oon ©djriftftetlera; unb wie ber ©djufter

ber fdt)lect)tefte teibe be$ ©djufterS ift, fo lann einem Volfe üon @d)rift*

fteltern nicfyt 3ugemutfyet werben fciele Söücr)er 3U lefen, fyöcfyftenS barin

3U blättern.



Unb bennodfy lieft ber £)eutfdje im godje ber ^olitif im ©urdjfdjnitte

nur too$ iljm gefönt, notürlid) olfo nur boS tooS mit feinen 2(nftdjten

üBereinfHmmt, eigentlidj alfo nur bo$ toaS er fcfyon toeig. 2)ieg lieft er

gern in einem Journale, bei einer Söffe Toffee unb einer (£igorre, mit

bem ongenefymen Söetougtfein bog e3 £uxu0 ift,, ioetl er e$ eigentlich nidjt

ntftfyig I)ot, eBen toeil er e$ fd)on toeig. (Sr fudjt in ben roifonnirenben

$lrtifeln ber 3 e^ungen feine polttifcfye SHeBlingSmelobie, bie Ü)m um fo

Beffer gefällt je öfter er fie fyört. (£r fd)offt eine 3 e^utl9 a& fo Bolb

fie ^tüei^ ober breimal einen ifym mißföfligen 91rtifel Bringt, b. t). einen

2lrtifel, in toelcfyem er onbere at$ feine eigenen ^nficfyten entbecft. (£r

fcfyofft fie olfo oB, too erft ber (Srunb Beginnt toegfyalB er fie oernünfti*

gertoeife angefcfyofft l)aBen foHte. ©o oerföfyrt ber (£in$elne toeldjer fid)

gu §oufe feine 3 e^unÖ ffit t
u"b fo »erfahren felBft SefegefeHfdboften in

oufgeflörten ©tobten, olS oB in ber ^ßolttil bie ©ebonlen beS ©egnerS

nidjt boö fyauptföd)lidj SöiffenStoürbige toören.

£)iefe Huffoffung ber politifdjen £ectüre, Bei toeldjer e$ nidjt ouf 33e-

tefyrung fonbern ouf potitifcfye (SrBouung oBgefefyen ift , fei e0 oud) nur

ouf eine (ürrBouung toie bie, toeldje burd) ein ouf eine £eierorgel gefegtes

23oterlonb§lieb Betoirft totrb, ijt ber 2Birlfom!eit ber felBftftönbigen poli=

tifcfyen SogeStiterotur BefonberS ungünftig. S)en 3eitungen ift jener £eier^

orgelton in ber Sftegel mefyr ober minber eigen. Sine felBftftönbige ^>oti-

tifcfye ©djrtft tritt bogegen $u Beftimmt ouf, um ein mufirolifd)~potrioti*

fcfyeS 23ebürfnig Beliebigen ju lönnen. 9ttan Blättert ein n>enig, unb mon

metft Bolb toofyin ber äftonn xoiU, »ietteid^t fogor ioo^er ber S0?onn

fommt. 2öo3 Brauet mon mel;r 3U toiffen. (Enthalt feine <3d)rift unfere

eigenen Obeen, fo lefen toir fie nic^t toeil toir biefe Obeen fcfyon len =

neu; enthält fie onbere -3been, fo lefen toir fie nid)t toeil toir fie nicfyt

fennen toollen. 9Ufo nidfyt ettoo borum, toeil mon in £)eutfd)lonb ber

jDiöcuffion mübe toöre unb enblid) jur Sfyot üBerge^en möchte — benn

tton Beibem ift Bis }e£t toenig 3U mer!en, — fonbern gerobe umgefetyrt,

toeil in ben felBftftönbigen politifdjen ©Triften mit $u groger beftimmt*

fyeit ouf praftifcfye 3^ Eingearbeitet toirb; auS biefem ©runbe toerben

fie nidjt oon ber 3^ unb mit ber 5lufmerlfom!eit gelefen, bie ifyrem

moffen^often (ürrfdjeinen unb bem lüirllid^en 33ebürfniffe ber Lotion entf^ric^t.

Unb ioo0 erllört, unter biefen Umftönben, bie fortbouernbe groge

gru^tBorleit ouf biefem gelbe ber Literatur? — S)er ©runb ber Srf^ei*
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uung ift 3ufammengefe£t cmS einem 23ebürfniffe , unb ber UnmÖgficfyfeit

e$ auf btc richtige Söeife 3U beliebigen. Wod) fehlen un8 in SDeutfd^

lanb bie ftänbigen Organe ber öffentlichen Sfteinung, toie fie in unferen

£agen eine fiel) bem politifdjen 23etougtfein auefy nur näljernbe Nation be*

barf. £)afj U)ir 3 e^un9 e '1 fyaben toelcfte in oielen itnb tx>id>ttgen 23e=

jie^ungen alles £ob toerbienen, fyilft beut 23ebürfntffe nic^t ab. ©ut ober

fcfyledjr, — nur fyaben leine Leitungen bie als anerkannte Drgane beftimm*

ter politifdjer Parteien, Elemente unb Sttäcfyte, mit bem fixeren 33e»wßt*

fein einen n)efenttid}en unb oft entfdfyeibenben (ünnftuß au^uüben, für ba3

ganje £anb oon einer ©renje jur anbern bie £)i$cuffton ber nationalen

Angelegenheiten führen unb 3tt>ifd)en ft(fy tfyeorettfcfy 3um (Sdjluffe bringen

lönnten. ©0 ioeit in SDeutfcfylanb Parteien im nationalen unb praftifcfyen

©Urne eriftiren, muffen fie bis jei^t MufSartig i^re (gier in 3afyfretd;e

Hefter Heiner Vögelten legen, unb ein ®ebanle ber fiefy nidbt als IhtfufSei

legitimiren fann, ift nirgenbS unterbringen. £>er £ulul ift in 33er*

fcfytoötung mit ber ©raSmücfe, bem gaunfönig unb bem gemeinen ©per*

fing, unb toer nidjt 3U biefer SBerfdjtoörung gehört, muß fein (£i t)a ober

bort auf ben 23oben fallen laffen, unb man nennt es bann eine SBro*

fcfyüre. gutoeiten freiließ paßt e§ audj bem ^u!u! felbft, — bem leib*

Saftigen (grjfufaf, ber in granfreidj 3U §aufe ift, ben @ct)etn et)rlict)cr

Verlegenheit angune^men unb bie gafyl biefer ginbeleier fcermetyren ju

Reifen. %u% benen bie er- hä unS auf ber ©äffe oertoren fyat, ift bie

£fyeorie beS SttationatitätSftaateS unb bie £efyre üon ber notfytoenbigen ßer*

trümmerung DefterreicfyS auSgefcfylüfcft.



11.

j&tibclbztq, 13. 2(priL Um aus biefer Literatur mdjt bloß (£in=

gelneS nadj gan$ inbioibuellem Urtfyeite unb meljr ober minber auf <$e*

ratljetoofyl fyerauäjugreifen , toirb ein (Singefyen auf bie Parteien unerläß=

lidj, beten ©tanbpunfte unb gtete ficfy in ben ©djriften abriegeln. £>ie

gan$e 3erfafyrenfyeit nnb 9?atfylofigfeit ber beutfcfyen ^oütil — toenn man

eS überhaupt toagen barf biefen SluSbrud: ju gebrauten — legt ftdj in

ber UnmögHdjfeit an ben Sag , biefe ©tanbpunfte unb QUit auf irgeub

einen bie gefammten ^ationalintereffen« umfaffenben praftifdjen @egenfa£

3U bringen. £fyeilt fid) eüoa bie beutfcfye Nation, ioie man ©ermüden

fönnte, einfacfy in eine preußtfdje unb eine cfterreicfyifdje Partei? — tl;eilt

fte fiel) in eine republtfanifd;e unb eine monardjiftifdje? — in eine bemo*

fratifdje unb eine ariftofratifdje? — in eine revolutionäre unb eine con~

feroatioe? — in eine centraliftifd)e unb eine föberalifHfdje? — in eine pro=

teftantifdje unb eine fatl)o(ifct)e? — Stfem!— deiner biefer ($egeufä£e lann

ftd) rühmen mel;r a(S ein ©fernen! ber $3ernnrrung ju fein, deiner fyat

ein fo!ct}eS praftifcfyeS Uebergetoicfyt baß bie anbern fid; tfmt unterorbnen

müßten. 2)al)er benft, rebet, fd)reibt, lieft, toünfcfyt, Ijofft, fürchtet, be=

fyau^tet, bestreitet, erftärt, bereift, incrimtnirt unb recriminirt, }^mpatl;i=

ftrt unb antipatfyifirt Wc9 burdjeinanber, unb nur auf bem (Gebiete ber

Zfyat gibt e8 als <$egenfa£ gegen biefeS tfyeoretifdje ©etoimmel eine be=

iounbernStoürbige (Sinfyeit, toetdje barin Befte^t f
baß auf allen ©eiten in

g(eid)er SBetfe nid)t$ getrau toirb. — £)ocE) nein! — ©d)iHerfefte feiern,

3)enfmale errieten, — ift baS nidjt aud) eüoaS getfyan? — ©anj getoiß

— e£ ftnb treffliche 35orfhtbien jur (ümicfytung unb (Sittoetfyung eines

^enfmalS für bte ganje beutfcfye Nation, toetcfye, auf bie bisherige Seife

fortfafyrenb, fefyr balb eines ©enfmaleS für fidj felbft bebürfen ioirb.

taut -Snbeffen eine dlaffiftcation unferer ^arteten unb $artei--UnterabtI)eU

Zungen, fei eS nadj bem Stnneifdjen ober irgenb einem anbern, natürlichen

ober unnatürlichen <Styfleme, ift für unfere ßtoede unertäßltd;. Unb toeil

eS benn fein muß, fo iooHen totr
. junäd)ft eine gortfdjrittSpartei,

eine ©tiltftanbSpartei unb eine $ftü d f cfy r i 1 1 S p ar t e i unter=
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fdjeiben , bann biefe, fo weit eS unfer gtoeä erforbert, in i^re §aupt^

beftanbtt)eile zerlegen, unb an jeber ©teile bie ©Triften erwähnen welche

bafyin gehören unb uns erwäfynenSwertt) fcfyeinen, wenn foId>e erifttren uub

ju unferer $enntniß gelangt finb. (Sine Vernetzung muß nur im 5I(Ige=

meinen oorauSgefdjicft Werben. 2öenn Ijier oon „Parteien" überhaupt bie

Sftebe ift, fo ift im ftrengeren ©inne ber AuSbrucf nur auf einzelne gractio*

nen anwenbbar. 3m Uebrigen ift er nid)tS als bie Ve3eid)nung eines

abftracten begriffeS. £)ie ^erfonen in Weidjen bie Hnficfyten, 2Bünfci)e

unb Veftrebungen eines gewiffen polittfdjen 8tanbpunfteS leben, bilben in

£)eutfct)lanb ntd^t , wie in anberen Räubern, organiftrte unb als ©anjeS

Wirlenbe Körper; mit einer einigen in Vetrad)t lommenben Ausnahme.

3m Uebrigen t)at man eS in £)eutfd)lanb bis jefct in biefer Ve^ietjung

nur mitben Onbimbuen ju tt)un, unb
f
öftre alfo eigentlich einteilen: 1) gort*

fdjrittSmenfdjen, 2) ©tiUftaubSmenfdjen, 3) Sttücffcr)rittSmenfd;en. (SS fei

unS inbeffen nict)tSbeftoweniger bie oorgreifenbe (£inbilbung beS Vort)an=

benfeinS wirfticfyer Parteien geftattet, weil bie $eit beS §anbelnS, beS ge=

jwungenen Wenn nict)t beS freiwilligen, immer nät)er rüd't unb am (£nbe

bie Onbioibuen aus it)rer Vereinzelung t)erauS $ur Vereinigung für be=

ftimmte ßwecte treiben wirb.

2Bir beginnen bemnadj mit ber gortfdjrittSpartei, weld)e un=

ftreitig aus bem bei SBeitem größeren £t)etle ber Nation beftel)t. Söenn

nid)t allen 9^enfct)en ffar ift baß man Weber ftiHftet)en nocr) rüdfct)reitett

foll, fo unterliegt eS feinem S^eifel ba6 ^k außerorbentlidje 9fter)rr)eit

beS beutfdjen Volles Weber ftiüfter)en nod) rütffdjreiten will, unb baß

felbft bie Welche einfel)en baß man beibeS nidjt !ann, nodj eine große

9ttet)rt)eit bilben, bie jugleid) ben Verftanb für fid) l)at. £)aß eS an=

berS werben muß, baS ift wieber, wie in allen geiten nationaler Auf-

regungen, baS ©efüt)l oon welchem baS Volf burct/brungen ift. HnberS
— barin ftimmen, man möchte fagen 5We überein; — benn bie, welchen eS

fo redjt ift wie eS ift, mad)en laum met)r als eine Ausnahme oon ber Stfegel.

Sftoct) nie ift wol)l eine Nation weniger mit it)rem politifdjen 3uftanbe ju*

frieben gewefen als gegenwärtig bie beutfdje, unb beftänbe eine auty nur

annät)ernbe Uebereinftimmung ber @emütt;er barin wie eS werben foll,

— baS Verlangen wäre unwiberftet)lict) , unb ber auSgefprodjene Söunfct)

würbe fd)on bie Erfüllung enthalten. Leiber aber finbet in Ve$ug auf

biefeS „wie" gerabe bie äußerfte unb t)artnäctigfte Verfdjiebenfyeit ber 5tn*
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ftcfyten Statt, unb ade bie Mißtönen toelcfye in ber negatioen Sfticfyiung

ifyreö UrtfyeilS unb SBillenS einmütig finb, laufen in ber pofitioen nad)

allen §immel3gegenben auSeinanber. Es ift bieg für ein 5Sol! ein $ranl*

fyeitSftymptom ber fcfylimmften Hrt. — Oebocfy 3ur <&a<$)e\ —
Od) beginne in ber Unterfdjeibung ber £auptelemente ber gortfdjrittS*

gartet mit ber äugerften £infen, toelcfye aus ben revolutionären Ultras

ober Männern beS rabicalen UmftuqeS Befielt, aus benen toetdje baS

§etl oon einer getoaftfamen 23eränberung ber beutfcfyen toie ber europäi=

feiert SBerfyältniffe erwarten. Es ift natürltd) bag biefeS Element t>or=

3ugStoeife als politifcfye Emigration im AuSlanbe, in granfreid), in ber

(Scfytoeiä, in Englanb unb Amerika exiftirt, ober in ber $eimat toenig=

ftenS feine 2leugerungen gurücffyält. 2öaS baoon in Amerifa ift, I;at fidj

ben 23erl;ältniffen beS SBaterlanbeS oiel ju fel;r entlebt, um fie notfy richtig

beurteilen unb auf biefelBen puBliciftifd) eintoirfen 3U können, dagegen

ift bieg feineStoegS ber gaü Bei ben 23 eftanbtfyeilen toeldje ftd) mefyr in

ber üftäfye gehalten l;aBen, unb toelcfye, in bem Eonflicte ber beutfdjen mit

ben fra^öfifdjen Ontereffen, felBft im feinbltdien £ager ben Angelegenheiten

ntdjt minber nafye ftefyen als im £ager beS eigenen SBolfeS.

On biefer revolutionären Emigration unb ifyren toolitifd)en greunben

in ber £>eimat laffen fid) imeber brei gractionen unterfdjeiben, bereu 2luS=

einanberlaufen fidj neuerbingS in einem bekannten buBliciftifdjen (Streite

beutlid) an ben £ag gelegt fyat. £)ie äugerfte graetton ifi bie fociali*

ftifdje, namentlich burdj einige 3U Bonbon leBenbe SDeutfdje rebräfentirt,

beren Bebeutenbfte ^ßerfönlicfyfeit als entfcfyiebenfter Gegner Earl $ogt'S

aufgetreten ift. ES finb mir, mit Ausnahme ei^elner 3u Bonbon gebrud=

ter 3 eitung^arti!e(, leine öffentlichen Aeugerungen über bie beutfdfyen %\\=

gelegensten auS biefem Greife Belannt geworben.

£)ie mittlere graction^mug bie ftreng rebublifantfdje genannt

werben, liefern Greife gehören bie meift 31t Bonbon gebrudten, burdj

Älarfyeit, bolitifcfyen $erftanb unb untabelfyaften beutfcfyen Patriotismus

auSge3etd)neten glugfd)riften ton $arl 23linb an. S)al;in gehören:

„lieber (Staat unb Nationalität/' ^ei^ig unb Bonbon 1859, —
„SftuglanbS £errf cfyaftSplane unb feine laufaf if d)en Kriege/'

Bonbon 1860, — w 2)ie flämifdje ©bracfybewegung in 33 ef=

gien," Bonbon 1860, — unb anbere. 5lHe Be3te^>en ftdj auf bie £ageS-

fragen in ifyrer unmittelbaren Slntoenbung auf bie beutfd;en -Öntereffen.
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£>ie Sdjrift über <Btaat unb Nationalität, toetcfye urforüngtid) in ®o=

latfcfyefS „(Stimmen ber 3 eü" erfcfyien, ift tüo^t ba8 5Uarfte toaS über

biefen ©egenftanb jemals getrieben toorben ift. £)bg(eicfy 2)emofrat nnb

entfdjiebenfter geinb btmaftifcfyer 93otitif, fyat bodj 23(inb, fo toenig tote

Slfta^ini, ftdj burdj ben NationalitätSfdjnnnbet einen SCu^enblicJ im ein*

fachen nnb prafttfd)en Urteile be$ politifdjen $erftanbe8 irre machen laf=

fen. Od) ioitt bei bem oiel befprodjenen ©egenftanbe fyier nidjt befonberS

»erteilen, fonbern nnr nod) baranf aufmerlfam machen baß 23ttnb, tote

er jn oerftänbig unb audj ju cfyarafterfeft toar, fidj für bie Agitation 3U

©unften beS ^ationatitätöftaateS ober für bie Mitarbeit an ber „3crr

trümmerung £)efterreid;$" gewinnen ju taffen, aud) ebenfotoenig fid) burdj

bie £efyre toom allgemeinen ©timmredjte, auf beren gefährliche 2Btd)ttgfeit

foeben bie „allgemeine 3^tung" {Mi 102) in einem berliner (£orrefpon*

bcn^artifel anfmerlfam mad)t, fyat <Sanb in bie Hngen [treuen (äffen.

„2)er bemofratifdjen Partei/' fagt er in ber ertoctfmten (Schrift, „ging e8

in biefen fingen (ber £et)re üon ber S3egrünbung be$ (Staates auf bem

principe ber Nationalität) tote mit ber alfyu formalifiifdjen 5luSbilbung

ber £et;re öom allgemeinen (Stimmrechte. SDie gretfyeit ift nid)t bloß for*

melier Nedjt ber Stimmabgabe, ofyne Nüdftd)t auf bie <Sad)e für bie ge=

ftimmt toirb. £)ie greifyeit fyat einen $ern, einen -Snfyatt: fie ift gteicfy=

bebentenb mit menfd)Iid)em gortfd)ritte, mit 5luff(ärung, mit loafyrer ®e=

fittung, mit (Snttoidelung be$ SDenfenS, mit ebfem SBoHen. (Srllärt ficfy

and) ein Neufeelänber (Stamm in oolljä^liger £anbeSoerfammtung für bie

(Sdjmadfyaftigfeit be8 5D?enfc^enfIetfc^eö , fo ift unb bleibt ber 2kt beS

äftenfcfyenfreffenS bocfy eine £l)at be$ (Kannibalismus unb ntd)t ber grei*

Ijeit. ©egen foldje Untaten gibt e$ ein fyöfyereS föz&jt aU baS ber Sftefyrs

fyeit." — Htter äBafyrfcfyetnticfyfeit nacfy ift audj ber „ offene SBrief ber ©e«

feflfdjaft ber SBatertanbSfreunbe ju Bonbon an ben 2tefd)u§ beg Vereins

ber beutfdjen Nationalpartei/' toelcfyer im »ergangenen Oaljre fo biet in

ben beutfdjen 3 e^utt9en befprod;en tourbe, oon $art Sötinb, {ebenfalls nid;t

oon $infel abgefaßt toorben.

£)ie britte graction, bie oorgefdjobene rechte (Schulter ber äußerften

Sinfen ber beutfdjen 23etoegungS»artei tottt \6) bie imperiatiftif d)en

SDemolraten ober bie f aif erlid) = fran$öfif d)*Heinbeutf cfyen

Patrioten nennen. $on biefen unb ifyren SBerlen einige 3Borte in

meinem näcfyften Briefe.



rtb
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$?cit>clbcrQ , 23. Steril. 3$ Bin mit ber 23efpredjung ber beutf^en

Partei* (Elemente unb ber fie lennjetc^tienben £age$fd)riften Bis junt

brüten 23eftanbtfyeile ber rabicalen SfteooIutionSpartei — ben imperia*

liftifdjen SDemofraten — gekommen, ioelcfye tdj audj bie faiferüdj =

f rangöftf c^ - üeinbeutfdjen Patrioten genannt ^abe. (Sollte

man in ber einen toie in ber anberen biefer beiben Sejeicfynungen

ben Qrrnft oermiffen toelcfyer bem ©egenftanbe gebührt, fo ift e$ nidjt

meine (Stftulb. £)ie Ferren au$ toeldjen biefe ^arteifraction Befteljt,

fyaben^eS felbft niemals mit ber SBett ernftfyaft genommen, unb ityre

<Sd;riften bereifen ba§ fte fid? hierin treu geblieben finb. -Snnerfyalb

ber 2)emofratie oon 1848 fudjten fie eine Hriftofratie ber grioolitat

bar^ufteHen unb wußten bannt ben Befcfyeibeneren (£apacitäten ber gartet

nidjt ioenig ju imponiren, tca$ mdjt nnr ein ^umortftifdjeS Unternehmen,

fonbern audj, unb nodj t-iel mefyr, ein tyumoriftifdjer (Srfolg ioar. 31olü>*

tyer finb einige oon ifmen unter bem ©djirme beS fran^öfif^en $aifer*

tfyumS revolutionäre 33anquierS getoorben, n>a3 toieber oon einer edjt tyu*

moriftifdjen Seltanfi^t geugt. (Siner biefer S3anquier§ ift ber 33erfaffer

be8 (ScfyriftcfyenS „-Sudjfye nad) 3talia! ", toeldjeS im oorigen (Sommer

erfdn'en unb in ©ttyl unb ©efyalt an bie 2öirtI)Sl;au$polittf oon 1848 erinnert.

SDaBei ift bie Heine 23rofdjüre soll ftttlid)er (Sntrüftung, n>a3 bodj fidjer*

tid), oon biefer (Seite fommenb, einen BetounberungStoürbigen §umor Be*

urlunbet (£Ben fo »erhält e8 fid) mit ber glugfdfyrift „3) eutf erlaub $

Notf) unb Siebte," fcon 23. Dppenfyeim. 21uS ber gleiten politi=

fdjen Söerlftätte fyeroorgegangen, ift mir ein (S^riftd^en : „bie ©arantie =

frage/' in bie §änbe gefallen, au$ toeldjem idj midj einer einzigen Be=

merfen&oertfyen (Stelle entfinne. SDer SSerfaffer, „ein Untertan £)efter=

reidjä," nennt „5Deutferlaub eine Nation ofyne (Staat — Defterreid) einen

(Staat oljne Nation." 2)a8 fann bodj auef) nur fyumoriftifd) gemeint fein.
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SDeutfdjtanb , toetd;e8 auö fo Dielen Staaten befielt f foH ofyne (Staat, —
Defterreid) , ioefcfyeS au$ fo fielen Nationen beftefyt, ofyne Nation fein?

— £fyäte man a(fo Defterreicfy unb £)eutfd)lanb jufammen, fo fyätte man

ein £anb ofyne <3taat nnb Nation jugteid; , eine ber merftoürbtgften *Grr=

fdjeinungen ber SMtgefcfyidjte, bie fidj nur jufäflig rtidji bloß in ben 93er=

einigten Staaten oon 2Imerifa, fonbern aucfy im brtttfcben Deiche toieberl)olt.

2)er einzige ernftfyafte ©djriftftefler biefer Partei = $btt;eifung fdjeint

(£arl 33 o gt ^u fein, ber ja in feinen „©tubien ^nr gegenloärti-

gen £age (Europa^ " bie S3err)ältniffe einer grünbticfyen Prüfung unter*

toorfen. 2)a femtt aber ber geneigte £efer ben äftann fdjledjt. £)er

§umor ftecft fyier in bem 33ett)ußtfein , baß bie 2öett einfaltig genug ift

einen folgen (Srnft ernftr)aft aufaunefymen.

Dftcfytäbeftotoeniger l)at bie gan^e £l)ätigfeit biefer 2lbtl)eifung unferer

revolutionären (Emigration aucfy für un§ eine ernftfyafte ©ehe. -iftidjt

ettoa baß icfy fyier eine SSeranlaffung jum moratifiren fänbe, fonbern idj

möchte bie Gelegenheit nid)t vorbeigehen laffen, bie toraftifdje gorm in

toelcfyer fidj uns bie große grage ber Gegenwart barfteflt, auf einen ein=

fad)en unb fd)arfen $tu3brucf $u Bringen.

£)ie S5erl;ältniffe liegen für 2)eutfd)Ianb einfach fo: 2Bie fefyr fid}

aud) unfere (Eonferoatioen in SSerbinbung mit ben (Eonferoatioen anberer

£änber bagegen fträuben mögen, — baS eurofcäifcfye ©taatenftyftem geljt

einer voKftänbigen Umgeftaltung entgegen, bei ber e3 fidj für un$ um bie

Degeneration ober ben Untergang ber beutfdjen Nation fyanbelt. 2)ie

Nationen be$ eurofcäifdjen SBeftenS, toetdje gur $>dt ter 23fütfye be$ beut*

fcfyen DeidjeS unb ber »äfcfiticfyen üftacfyt ein mefyr ober minber $ufammen-

fyängenbeS @an3e bitbeten, finb im Verlaufe ber neueren Qtit au$einanber=

gefallen» -iftun tritt baS abfolute 23ebürfniß ifyrer 2Bieberoereinigung im

@eifte unferer Qdt mit täglich june^menber Sftötfyigung auf , unb e3 liegen

jtoet fcerfcfyiebene SBege vor un$ toeldje 3ur iöefriebigung ju führen fdjei=

nen: ber 2Beg be8 franjöfifc^en OmtoerialiSmuS , unb ber be8 beutfdjen

göberaliSmuS. Unfere !aiferti(^=fran3Öfifd^=l(einbeutfd>en Patrioten in $ari$

unb @enf, unb too fie fonft fteden mögen, empfehlen uns ben erften 2Beg,

— totr bagegen geben bem feiten ben SSor^ug. 2)a$ ift jtoifc^en uns

ber Unterfdjieb, — ein Unterfdjieb freilidj, ber a\\8 einer fo tiefen 33er=

d)iebent;eit be$ ($efd)macfe3 tyerüorgefyt, baß von betben feilen jeber
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feines 2öege$ gefyen muß, unb nid)t$ ttünfcfyen form als bem anbem ntd;t

31t begegnen.

3dj njtH hiermit meine SBemerfungen über bie brei Unterabteilungen

ber rabicaten SfteüolutionSpartei fdjließen unb toerbe in meinem näcfyften

Briefe 3unäd?ft auf bie beutfdje -iftationalpartet ober bie beut =

fcfyen denirafiften übergeben, beren linier ginget fid) in mehreren

S3e3ie^>ungen an bie imperialifiifd)en 2)emofraten anfdjließt.



.
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35erlttt, 5. 50? ai. 3nbem id) tton ber fogenannten beutfcfyen

Stfationalpartei gu fpredjen Beginne, muß idj juerft gegen bie $ln=

maßung etneS Samens (Sinfpradje tljun, auf toeldjen anbete £eute

gleid) gute 5lnfprüd?e Ijaben. 2Benn freiließ ber „®runbfa£ ber -ttatio=

nalität" im etl;nogra£l)ifdjen (Sinne, b. i). ber ($5runbfafc ber 9tacen=

politif, ba$ unterfdjeibenbe -Jfterfmal ber bezeichneten Partei fein foll, fo

ift bagegen nichts eingutüenben als baß fie fid) bieSftattonatpartei unb

nicfyt bie -ftationalitätSpartei nennt. £)enn atterbingS ift e3 ber

neu= toie ber altgotfyaifdjen Partei eigentümlich , baß fie bie -iftatio*

nalität in bem bezeichneten (Sinne, toeldje für ben ^ßolitifer fonft nur

ben Söertfy tfyeils einer tl)atfäd)licfyett $orau$fe£ung , tfyeilS einer tl;at=

fädjlidjen golge beS <Staat$leben8 fyat, jum principe ber (StaatSbilbung

macbt. (£$ ift bieß in ber (Schrift: „2)er @runbfa£ ber -iftatio^

nalität unb ba8 europäifdje (Staaten ftyftem" toelcfye $toax einen

fel;r toenig politifdjen ^Serfaffer 3U l;aben fcfyeint, aber bennod) als eine

SDarfteEung politifdjer SDoctrinen biefer Partei angefefyen toerben barf, in

fefyr beftimmter SBeife gefdjeljen. 9?ur ift bamit ftreng genommen nid)t eine

politifdje Partei, fonbern eine politifcfye (Sdmle ober (Secte begeidmet; benn

potitifcfye Parteien bilben ftdj nidjt nadj !ßrinctyien. £\mx minbeften muß

man fagen baß ber Partei, toenn fie als foldje gelten foll, nodj immer

baS bcctrtnäre, profefforenfyafte $3efen auflebt, burdj toeldjeS fie fid) 1 848

im 23olfe unbeliebt gemalt l;at.

£)ie begriffe fcon Nation unb Nationalität finb im allgemeinen

(Sprachgebrauch ^toeibeutig; im politifcfyen (Spradjgebraudje finb fie aber

politifdje unb nicfyt etl)nogra^ifd)e ober naturl^ifiorifdje Segriffe, unb bie

ttorjugStoeife politifdjen Völler üerfte^en unter einer Nation immer nur

ein politifcfyeS Sefen. 2Bill man baS Sort nacfy feiner Ableitungen

Hären, fo ift für ben ^olitiler bie Nation ein politifdj geworbenes,

alfo nidjt ein natürlid; geworbenes 3SotfSgan$e. 3)ie (Stenografie fyat es
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mit 9?acen, Göltet unb (Stämmen ju fyuw, — Sflenfdjengruppen, bie fid;

ben natur^tftorifc^en Gegriffen beS @enuS, ber (SpecieS unb ber Varietät

unterorbnen. -Kur für bie ^ßolttif gibt eS Nation en. (So toenigftenS ioirb

ber StuSbrucf t>on allen ben 23ölfern t>erftanben, bereu politifcfyer Sßerftanb

außer gtoeifel ftefyt. ©o fpredjen (£nglänber, (Sdjottlänber unb -Urlauber

gemeinfam ©cn ber britifcfyen Nation — „the British nation" —

.

2lber eS gibt für fte allerbingS eine angelfädjftfdje, eine gälifcfye nnb eine

irifcfye ober celtifcfye 9?ace. — (So toirb aud) ber granjofe einrannten baß

bie (Slfaffer ber Sftace ober bem (Stamme nädj £)eutfdje finb, niemals aber

ioirb er ^ugeben baß fie jnr beutfcfyen Nation gehören. 2)emt mit bem

nämlicfyen <ftecfyte mit roelcfyem bie 23aSfen in. ben franjöfifd^en ^torenäen

nnb bie celtifcben Söetootyner ber Sfteberbretagne jur „nation francaise" ge=

fyören, mit bem nämlichen 9?ecf)te gehören aucfy bie (£lfaffer ba3U. SBoüen

toir bie (Slfaffer hneber ber beutfcfyen Nation euroerletben, 3U ber fte

je£t nicfyt mel)r gehören, fo muffen toir fte nad) 2)eutfcfylanb fcerpflanjen

ober baS (Slfaß lieber für £>enrfd)fanb erobern, ioaS hoffentlich einmal

gefcfyefyen toirb. 23iS bafyin aber machen ioir uns nnr lädjerlid) mit

unferem rein in ber £uft fcfytoebenben =ftationalitätSprincit>e. — (So fagt

ferner ber 33ürger ber bereinigten (Staaten baß er ber „amerifani-

fd)en Nation " angehört — „the American nation" — nnb mit Sftecfyt

empört ftdj fein Patriotismus bagegen baß eingetoanberte (Europäer,

audj nacfybem fie Bürger ber Union getoorben, nod) immer ben Nationen

angehören tootlen benen fie oor ifyrer SluStoanberung angehörten. Unb

in ber SDjat jeigt ein fold)eS 33eftreben euttoeber ben ^>oIitifc^en Unoer=

ftanb ober bie politifcfye (Seiüiffenloftgfeit berer bie eS tyegen. 2Ber in

einem fremben £anbe als ©lieb ber -Kation fortleben toitf in ber er

geboren ift, muß in bem fremben £anbe audj ein grember bleiben.

Bürgert er ficfy bagegen ein mit bem ©ebanlen in nationaler Be3ielj)ung

3u bleiben tt>aS er oor^er toar, fo begebt er enttoeber eine unoerftänbige

£>anblung ober einen polttifd)en Betrug. 2Öo baS Bürgerrecht bie poli=

tifdjen D?ecr)te in ooHem (Sinne bebeutet, toie in ber (Scfytoeij, in (Eng«

taub, in Slmerifa, — ba bebeutet feine (Srtoerbung für ben HuSlänber

ben austritt aus ber Nation ber er bis batyin angehörte, unb ben

(ürin tritt in eine neue. 2>ie britifdje Nationalität tourbe früher als vlxl*

berlierbar betrachtet — obfdjon audj bieg nidjt im (Sinne unferer Sftacen=

politifer; benn felbft ein auf britifcfyem (Sdjn'ffe geborenes üftegerfinb gehört
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ber Britifdjen Nation an; — aBer in neuerer Qtit üerfagt bie Britifdje

Regierung mit 9?ec^t geBornen Griten ioetdje anbettoärtS baS (Staate*

Bürgerrecht enoorBen ^aBen, ifyren weiteren <Sd)u£.

3)ieg ift ber <Sinn toelcfyen ber ^ßolitifer mit bem SBcrte „Nation"

serbinbet. National, im politifdjen <Sinne, ift toaS ben -Sntereffen ber

Nation, atfo benen beS (Staates ober ber (Staatengruppe angehört ober

entfpridjt, üon beren iöeoölferung bie Nation ausgemacht ioirb. National,

mit einer flehten (Sdjattirung beS (Sinnes, ift fo oiet rote patriotifd)

©in spartet atfo toetdje fid) bie beutfdje 9?ationalpartei nennt, Behauptet

burdj il;ren tarnen bag fie ein 9?ed)t fyaBe ben beutfcfyen Patriotismus

für fid) als UnterfcfyeibungSmerfmat in Hnfprudj 31t nehmen. Unb bieg

ift eS Wogegen anbere Sttenfcfyen — ^erfonen bie nidjt 3U biefer Partei
'

gehören — unter Umftänben ein 9?ed)t fyaBen Grinfpracfye 3U tfyun.

SBitt man ber Partei t>on toetdjer fyier bie Sftebe ift einen Wamm
geben ber ifyr potitifcfyeS Söefen fcfyarf unb richtig Be^eidmet, fo muß man

fie bie beutfdje Einheitspartei, ober bie Partei ber beutfdjen

(Eentratiften nennen. £)ag fie ^ugletcf; bie preugifcfye Partei unb

bie fteinbeutfdje Partei ift, lann nid)t als urfprünglid^eS SBefen,

fonbern nur als gofge beS urfprüngtidjen SöefenS in feiner SBejielmng auf

bie gegeBenen ^erfyältniffe Betrachtet ioerben. ^Sreugifcfy ift bie Partei,

toett ber centrattftifdje @ebanfe nur mit §ilfe ber preugtfdjen (Staatsmacht

auSfüfyrBar erfd)eint. $teinbeutfdj ift bie Partei, loeil (Sentralifation

eine ($infd)räntag unb SBer^idjtteiftung oorauSfefct.

3ct) toürbe im golgenben gern ben beutfcfyen tarnen „Einheitspartei"

geBraud)en, toenn er nid)t, namentlich mit 23e3ug auf feinen ®egenfa£,

toie man feljen toirb, jtoeibeutig toäre. £)er @egenfa§ ber „@:inl;eit$ =

partei" ift bie „SunbeSpartei"; aBer eine „beutfdje 33unbeS-

partei" lönnte leidet als eine Partei beS beutfdjen 23unbeS — toie er

Befteljt — angefefyen toerben, unb baS ioäre ein groger Orrtfyum. 3U~

gleid) fyaBen audj toiete beutfcfye Männer, bie nict)t jur Partei ber beut-

fdjen GEentraliften, nidjt 3m: preugifd)en unb titelt gur fleinbeutfcfyen Partei

gehören, bennodj ebenfalls bie beutfdje Einheit im «Sinne, nur in einer

anbern gorm.

£)en beutfdjen GEentratiften fielen bie beutfdjen göberaliften

gegenüber, toomit ber $arteigegenfa£ rein auf baS politifdje gelb gebracht

unb anberen Nationen toerftänbttd? gemalt toirb. S)er gteicfye ©egenfafc
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Befielt, meljr ober minber ausgeprägt, in jebcr politifdj beilegten Nation,

(ürr befielt in ben bereinigten Staaten feit t^rem beginne, tt)o bie (Jen-

tratiften bie toaren toeldje man im anfange göberatiften nannte, toeit

iljre ©egner bie getrennte Unabfyängigfeit ber einzelnen Kolonien beabfidj=

tigten, atfo in Söaljrfyeit Separatiften toaren. ©egentoärttg ift in ben

bereinigten Staaten bie centraliftifdje Sfticfytung in ben „SBfyigS" ober

„Sfteoubtifanern," bie föberatiftifefye aber in ben „2)emotraten" oertreten,

^Benennungen, bei toe(d)en man nicfyt an ben Sinn benfen muß ben biefe

SluSbrücfe in (üntropa l^aben. HUein abgefeiert oon ben -ftamen, befielen

3tr>ifd)en unfern beutfdjen unb ben norbamerifanifcfyen ^ßarteioerfyättniffen

SSergleicfyung^unfte rt?elcr)e fer)r Ief;rretct) werben fönnen. 2öte unfere

(£entraltften „fleinbeutfdj" unb unfere göberatiften „großbeutfdj"

ftnb, fo ift bie „bemofratifd)e" Partei ber bereinigten Staaten, — nadj

beren ©laubenöbelenntniffe bie Union nict)t ein SBunbeSftaat fonbern ein

Staatenbunb fein foH, — für 2tufnaljme frember $o(f$e(emente unb für

2lnfdjluß neuer @ebiet$tlj}eile , toäfyrenb bie Partei toetdje ficf^ je£t in ben

bereinigten Staaten bie „republifanifdje" nennt, gegen ba$ ju reict)tic^e

(Sinftrömen frember (Ünntoanberer unb gegen eine toeitere ^uSbefynung ber

Union ift. £)ie norbamerifanifcfyen göberatiften alfo finb grofjameri*

fanifdj, bie norbamerifanifdjen GEentratiften fteinamerifanifdj ge=

finnt, fo baß jtd) ganj baS beutfdje $arteioerl;ältniß toieberfyoft, fo fer)r

bag man fogar in ben J^notonotfyingS ber bereinigten Staaten baS.

(Ürbenbilb unferer ©ot^aer erlennen muß.



jpertelfretß , 20. 9^ a i. 2Bir muffen in ber gartet unferer (£entra*

liften einen linlen glügel, eine 2)Utte unb einen redjten glügel

unterfd)eiben, jtotfcfjen benen natürlich oielfadje gwifdjenglieber »orfyanben

finb. Wart muß inbeffen ber Partei baS für ifyre 3)iSctylm ehrenvolle

geugmg geben , bag fie bie Unterfdfyiebe ber inbioibuellen 5lnfdfyauungen

bem »raftifdjen £>aufctgebanfen gegenüber gn überfeinen nnb ben inbioibuell*

ften Unfinn unbemerkt jn laffen weig.

£)er linfe gl

ü

gel beftefyt jnm £fjeil au8 Krümmern ber beutfdjen

©emofratie von 1848, Weld)e fid) ben 2llt = @otI)aera angefStoffen nnb

burtfy biefen 2lnfd)lug bie neugotfyaifcfye spartet fyeroorgebradjt fyaben. 3n

btefer (Gruppe finb bie eigentlidj revolutionären Elemente ber Partei

enthalten, weld)e fid) ber vreugifdjen Regierung für ifyre Slbfidjten bebienen

gu lönnen glaubt, welche aber, wenn bieg nidjt gelingt, aud) über biefe

Regierung Ijinwegjugefyen verfugen wirb. 3U ^en a*ten £}emofraten finb

gewiffe 5llt=@otI)aer übergegangen weldje unterbeffen 25emofraten geworben

finb: £eute bie n)ie äftofyammet, ju bem SBerge gefyen, wenn ber SBerg

nidjt ju ifynen lommt, bie aber, wie SJcofyammet, immerhin ^ro^eten bleiben.

Unter ben fyierl;er gehörigen glugfdjriften ift cor allen „$r engen

unb bie italienifdje grage" ju nennen, weld)e vier Auflagen erlebt

I)at, alfo aU eine fyeroorftedjenbe ($rfd)einung in biefer Literatur betrachtet

Werben mug. 3fyr 33erfäffer ift $rofeffor G£onftantin9?öglerin Oena.

(£g ift vermutet worben, bag eine neuere <Sd)rift, beren idj fdjon (§**

Warnung getfyan, „ber ©runbfa§ ber Nationalität nnb ba$

eurofcäifcfye ©taatenftyftem," ben nämlichen 23erfaffer l;abe. 2Bie

bieg auti) fein mag, — beibe ©Triften, welche bei Ouliuö Springer in

Söerlin erfcfyienen finb, geidmen fidj burd) einen coUftänbigen Mangel fco*

litifdjer SBeltf'enntnig unb eine bem entffcredjenbe Unfdmlb ber ©ebanlen au$,

welche bem beffer Unterrichteten wafyrfyaft intereffant wirb. £)ie erfte berfelben
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I;ctt bnrd) bie SBorauSfagungen ber napoteonifdkn Operationen unb burdj bie

poftttoe ©prad)e be$ 23erfaffer3 $uffefyen unb fagar 33erbad;t ertoedt. 23eibe§

mit Unrecht; bertn toer bte tm^ertattftifc^en 23rofd)üren ftubirt fyatte, lonnte

alles £)a$ fagen, unb auf bte melfacfyfte Söeife fyatte außerbem ber $aifer ber

gvanjofen bafür geformt, baß feine eblen 2lbftcfyten ber Söelt belannt ge=

korben toaren. 2BaS bie ttnfd)ulb ber ©ebanlen Betrifft, fo tollen toir

bafür nur groet 23eifpiele geben: 1) ber 33erfaffer fcon „^reußen unb bie

italienifa^e grage" glaubt toirllid), baß Defterreicfy liegen ber Unter*

brüdnng ber ungarifd)en Stteoolution Sftußlanb £)anl f^ulbig getoefen fei;

er toeiß a(fo nicfyt, tote oiet Sftußtanb fetbft ba3u beigetragen, biefe 9?eoo*

(ution anjufc^üren, — er toeiß ntc^t, toaS oerfd)iebene ^erfonen ber re*

ootuttonären Emigration fo gut toiffen tote bie cfterreid)ifd)e Regierung

e$ toeiß, unb toa8 man toiffen muß, toenn man bie Sleußerung beS gür=

ften ©djtoarjeti&erg : „bte SCBcIt foll erftaunen, toie fcortrefflid) toir uns

auf ben llnbanl oerftefyen" — in ifyrem toal)ren ©hüte auffaffen toitf.

-Snbem ber 23erfaffer biefe 2(eußerung aU Sttotto für feine ©djrift ge=

brauet, trägt er bie U^ulängficfyleit feiner ©adjfenntniß auf bem £itel=

blatte gur ©djau. 2) ©. 33 lann man fotgenbe ©teile lefen : „SBotyl

aber lann Sftußlanb burd) 33egünftigung be3 franflöfifdjen Unternehmend

einen unfd)ä£baren ^Sort^eit erlangen, eine oortäufige §afenfteßung im

9ftittelmeere. Ein unfaßbarer 3Sortfyeit, toeit Sftußlanb oorläufig im

fcfytoarjen Speere leine $rieg$fcfyiffe Ratten lann, unb toeil ba$ Söaffer ber

ruffifdjen §äfen ber £>altbarleit ber ©dfyiffe fo nadfytfyeitig ift." £)a$ fagt

ber Sßerfaffer in ooHer ©emüttySrufye unb fcfyreibt in 2)eutfd?(anb ju fün-

ften ber ita(ienifd;en <Sadje! — W\x fällt babei jener bentfdje bitter jur

3eit §einrid)3 be3 ©eefafyrerS ein, ber, a(3 ed)te Sanbratte, ftdj mit

großer S^eUnatyme für einen ©eefturm intereffirte unb, um einen folgen

mit an^ufe^en, eine ber portugieftfdjen Entbed'nng3fafyrten mhmacfyte, Ui

toeldjer Gelegenheit er benn aud) gtüdüdj erfoffen ift

%laä) bem grieben erfdjien bei ©. Weimer in Berlin „Preußen unb

ber griebe oon 33iltafranca," eine Skrtfyeibigung ber preußifcfyen

^olitif, toeldje ben ^ßrofeffor 2legibi in Hamburg, ber bamafä im preu*

giften 3D2tntfterium arbeitete, gum SBerfaffer §at 2Bir tooHen ^ter nidjt

auf ben oie( oerfyanbelten ©egenftanb eingeben. ES gibt eine gan3e £i=

teratur für unb toiber, bie man genau ftubiren muß , toenn man im Ein*

gelnen gan3 urteilsfähig fein toitf. SDem nämlichen ^Serfaffer toirb fcon

2
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(Einigen audj bie f^>äter erfcfyienene auSfüI)rüd;ere „@efd)id;te ber beut*

fd)en ^ßoütif unter bem (Sinftuffe beS italienifcfyen $rie*

geS," ^Berlin, SBeibmann'fcfye SBucfyljanblung, angetrieben, mäfyrenb »on

Ruberen ein noefy im preußifdfyen SDttnifterium angeflehter Sttann genannt

Sorben ift. £>er <Sttyl läßt nicfyt gerabe auf einen (Staatsmann fließen.

(So 3. 33. (S. 105: „2)aS (StaatenfyauS mit ber oben ermähnten farno*

fen (Stimmenüertfyetfung" — baS f'üngt ein menig naefy 23ier- ober SBein-

tytttfpeltäf, ober eS erinnert an bie <Sprad)e, bie aus einer Keinen Uni*

»erfität ftammt. £)ber, (Seite 104—105: „Söeldjeö 3ntereffe Ratten

Saiern, (Saufen, SÖürtemberg ic. an biefem polypenartigen ©eroäcfyS mit

mehreren (Seelen, an biefem Organismus ofyne centrales Heroen* unb

SftuSfetftyftem , an biefem ftörper ofyne ben £>att eines feften, oon (Sinem

(Zentrum anS fid) aufbauenben 3htodjengerüfteS , lurj an biefer »afteften

aller politifd;en Kombinationen, bem (Staatenbunbe oon 70 Millionen?"

— £)aS ift roeber ber ©ebanlengang nod) bie (Spraye eines (Staats*

manneS, fonbern eines in ber ^ßolttif bilettirenben fdjlecfyten 3ournaIiften.

Dber <S. 70: „Erinnern mir unS ber £fyatfadjen, bie naefy bem oorigen

feftgeftellt finb: ^reußen moöte fämpfen für ben l)abSburgifd)en 2Sefi£,

aber nid)t für fein (sie!) (Softem." 9e\ 9?. mar bereit, baS §auS feines

Sftadjbarn beim 23ranbe retten ju Reifen, »erlangte aber, bafj beffen SDtenft*

boten in guhmft Qudev gum Kaffee befommen foüten, mibrigenfaHS er

entfcfyloffen fei, eS brennen ju (äffen. — 2)od) baS gefyt fcfyon auf bie

<Sadje felbft ein, toaS fyier nid)t beabftdjtigt mirb.

-3n biefe ©ruppe muß au$ baS (Scfyriftdjen: „Defterreidj feine

beutfcfye ©roßmad)t! auf @runb unumftößtidjer £fyatf adjen

erroiefen," ^Berlin, Verlag oon gerbinanb Siegel, gefteüt merben. S)er

SBerfaffer Ijiat bie ©ntbedung gemad?t , baß in £)efterreidj , in einer ©e=

fammtbeoötoung bon 39 bis 40 UM., nur etma 8 2M. ©eutfaje finb,

nnb baß eS atfo ein TOßbraud) unb gäu^id) irrig fei, Defterreidj eine

beutfcfye SJcadjt 3U nennen. Oefterreid) ift oietmefyr ein „aus ben Ijete=

rogenften 23 eftanbtl) eilen ^ufammengemürfetter (Staat," ein „burdjauS ein-

fyeitSlofer (Staat. " £>aS l^at man biSfyer nid;t gemußt, unb fo ift eS ge=

tarnen, baß man bie irrige Söe^eidjnung angeroanbt tyat — 2öie bedj oft

bie 2Belt über bie einfadjfte <Sad)e fo lange im -Srrtljiume fein fann! —
$)a Ijaben mir immer oon ben „brttifd;en" SÖefi^ungen in Onbien ge=

fprod^en. 3 a^en &** a^ er ^ie &ute, fo finben mir unter meljr als l)un=
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bert Millionen §inbuS unb anbeten 2(fiaten eine faum in iöetrad^t lom-=

ntenbe 'äxi^al)! oon Englänbern, fo Hein, ba§ fie unter jener Stenge ter=

fdjwinben tote ein Kröpfen 2öaffer im Sftfyeine. Hnb ba3 unterftefyt man

fidj eine „brüifdje" Kolonie 3U nennen? £)a3 ift ein äftißbraud) ber

©prad)e, ben nur bie Unterbrücfer ber ÜD?enfd$eit in böfer Sfbfidjt erfun=

ben l;aben lönnen. £>er üftame ift falfd;; unb Weit ber 9?ame fatfd) ift,

muß aud) bie ©ad)e felbft abgefcfyafft derben. — — 3)a8 ift ungefähr

bk £ogil, nad) ber ba3 ÜScr^ältntg DefterreicbS 3U SDeutfdfylanb com @o=

tfyaiSmuS beurteilt wirb. 253 ei l bie öfterreidjifdje 9J?onarcfyie unter 40

Millionen Einwohnern nur 8 TOHionen 2)eutf^e jäfytt, lann fie leine

beutfdje ^Jla^t genannt werben, unb Weil fie leine genannt werben lann,

fott fie aud) leine fein bürfen. ©onberbar! — Söenn ©Heber einer

gamilie perfönlidjeS Eigentum Befi£en, ber eine eine Million, ber anbere

3Wei Mittönen, ber brüte brei SftiÜionen, fefct bieg nidjt ein gamilien*

eigentfyum oon fed^ö Millionen jufanunen? — 2)a finb bie ©djtoeijer

praltifcfyer gewefen. ES fyatten bie Keinen (Jantone für fid) erobert, e$ fyatte

23ern für fid) erobert :c. 9D?an l)at bie Eibgenoffenfd)aft gebübet mit allen

biefen Eroberungen, aus benen bie neueren (Jantone entfprungen finb.

3) od) tfyun wir bem 23erfaffer beS ©cfyriftd^enS nidjt aü^uoiet Efyre

an, inbem wir an feinen Starrheiten 3U oiele Sorte oerlieren. 2Bie e$

mit feinem Berufe jum polütfdfyen ©d)riftftetler ftefyt, möge ber £efer aus

folgenben ©teilen erfefyen. ©eite 4: „Preußen fielet mit feinem §eere

groß ba unb feine Bewaffnung ift bie oofllommenfte auf Erben, a(fo fein

Söort geftüfct auf feine £raft ein gewaltiges." — D bu gewaltiges preu*

ßifd^eS 2ßort, unb bu gewaltiger preußifd^er ^olüiluS! — £ro§ biefem

gewaltigen SBorte aber unb ber oollfommenften Bewaffnung auf Erben

ift ber Berfaffer bod) nicfyt unempfänglich für bie SetSfyeü, weldje inbem

belannten „§al)nemann, gefy' bu twran, bu Ijaft bie großen ©tiefein an! "

liegt, gür ben italienifd^en ftrieg tyatte er brei möglid;e gctlle t>orauS=

gefegt — ben eierten, ben, Welcher wirflid) eingetreten ift, natürlich nic^t

— unb ber erfte oon biefen gätlen roar (©eite 27, 28):

„1) granlreid) unb Defterreid) fyaben abwed)fe(nb BortfyeÜe unb -ftad)-

tfyeüe, ofyne einen entfdjeibenben, öernidjtenben ©cfylag führen 3U lönnen,

unb fdjwädjen ficfy fo, baß beibe ben grieben wünfdjen. On biefem für

un$ glütfücfyfteu gaUe würbe 2)eutfdj(anb, Wenn eS mittlerweile ben 2luS=

hau feines ©taatSgebäubeS wofyl beforgt fyat, Einzutreten, wie jener Sttann,
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ber auf bem $ampfpla£e ztoeier £ötoen mtr iljre Söebet fanb. 3toar to"**

ben bie Söebel nod) groß genug fein, atiein S)eutfcfylanb tonnte mit feiner

ungefragten ,
fd)redengebietenben (!) $raft beim griebenSfcfyluffe eine

entfcfyeibenbe Stimme fpredjen." 2llfo abermals baS getoattige 2Bort, unb

oon ©eitert beS 33erfafferS baS große 9ttaul. SBeldje 3uftänbe in 2)eutfdj*

lanb, baß foldje gafelfyänfe fid) für ^olitifer galten tonnen unb baß eS

in Berlin einen Verleger gibt, ber foldjeS 3eu9 brucft unb cerfenbet!

Onbem toir biefeS fdjreiben, fättt unS, in jtoeiter Auflage, eine in an=

fprud)Sootfem gormate gebrückte Scfyrift: „£)ie ©aöotyer grage,

SDentfdjrift an ^reußenS (Staatsmänner/' Seimar, bei £>er=

mann 23öfylau, in bie §änbe. 2)ie erfte Auflage fyaben toir nidjt ge=

fefyen; ob anty fie, toie bie ztoeite, Serif nacfy bem Sftinbfleifcfye toar, toif*

fen toir nidjt. Stterttoürbig aber ift bie Cnnbilbung eines beutfcfyen 53ro*

fdjürenfcfyreiberS, mit feinen Sftatfyfcfylägen in einer folgen ©adje irgenb

eine SBirtung ausüben ju fönnen, als ob baS 3uf^^omtnett
/ fe*ü ft n)enn

man im beutfdjen SBucfyljjanbet §efynmat toeniger langfam unb langtoeitig

toäre a(S man ift, fid) nic^t oon felbft oerftünbe. 2Bie lädjerlicfy ift eS,

bie ausgezeichneten Jftefferienen $u (efen über baS, toaS gefcfyefyen tonnte

unb gefdjefyen foUte, nadjbem aUeS vorüber ift. ,Mx (£ouiS Napoleon)

ftredt bie §anb nacfy Saootyen auS" — toie fdjredüdj! — aber er fyat

fie auSgeftredt, unb bie ©efdjtcfyte ift oor fid) gegangen, e^e baS gebrudte

2Bort ber §ofbucb
i
brutferei in SBeimar bis nad) §eibelberg fam.

SBenn rt>tr inbeffen biefe (Scfyrift ber oorigen anreihen, fo gefaxt eS,

toeit fie im ©ebraud^e
1

„getoaltiger SBorte" eine getoiffe 2lefynlidjfeit mit

ifyr I;at. „Preußen," fagt ber SBerfaffer auf ber erften (Seite, „Preußen,

als eine europäifcfye ©roßmacfyt, tjat ben 23eruf , für baS gefäfyrbete @Ieicfy=

geteilt Europa'S aufzutreten." 2>aS ift oiet 3U oiel gefagt. SDaß Preußen

eine europäifcfye ©rofjmadjt fei, ift bie belannte pentarcfyiftifdje giction,

meiere anberen ©liebem ber ^ßentarcfyie fefyr bequem getoefen ift, toeil

$reußen, eine ©roßmaebt oorfteüenb, in SBafyrfyeit aber eine fleinmacfyi

barfteüenb, auf biefe SBeife bequem ju benu^en toar. Seitbem bie Un=

loafyrfyeit ber ^3entard)ie t(ar getoorben, ift eS and; mit ber fingtrten ©roß=

mad)tfteüung $reußenS ein (£nbe, unb eS muß bamit ein (£nbe fein, toenn

jemals auS £)eutfcfylanb ettoaS toerben foK. 2)enn toenn Preußen eine

@roßmad)t fein toitt, fann ®eutfd)lanb leine ©roßmadjt toerben. ,Unb

toenn es Preußens 23eruf toäre, für baS gefäfyrbete ©leic^getoicbt ^uropa'S



— 21 —
einzutreten, fo toeiß id) nidjt, wenn e3 bann tue SBaffen fyätte nieberlegen

fönnen. 9^id)t nur gefäfyrbet, nein, oernicfytet ift ba8 europcufcfye ©leid)=

gett)id)t, feitbem £oui$ Napoleon $aifer ber granjofen ift, unb fcfyled;t genug

toar eS bamit audj fd)on oorfyer beftellr.

Om Uebrigen meint e$ ber 23erfaffer gut, unb ber 2Beg, toeldjen er

^reußen am ©cfyluffe feiner <3d)rift oorzeid/net, roäre im oorigen 3afyre

ber richtige getoefen unb fyätte zum £idt geführt. 3e£t bürfte e8 zu fpät

fein, tl)n 3U betreten, obfcfyon nidjt geleugnet werben foH, baß, toenn bte

3ftittel= unb ^teinftaaten nid)t mit einer unfere ganze £age entfd)eibenben

patriottfdjen Zfyat ftdj beeilen, bte Notf) ber Qtit ttintn anberen 3Iu8toeg

offen laffen ioirb, aU ben, loetcfyen ber SBerfaffer bezeichnet, otyne jebodj,

tote man glauben muß, bie ®efafyren 3U toürbigen, röetcr)e berfelbe für bte

(ürriftenz ber Nation in ficfy fdjüeßt. 2>er $erfaffer »erlangt rttcr)tö ge-

ringere^, .als baß Preußen granfretdj ben $rieg erfläre, am 23unbeStage

peremptorifdj bie militärtfdje unb biplomatifdfye Leitung ber beutfdjen 9^a-

tionalangelegenfyeiten unb bie 3ufammett^evufutt9 ein^ beutfdjen $arla=

menteS beantragen, gleichzeitig aber mit einem Sttanifefte oor ba$ beutfd)e

55oll treten foEe, um mit beffen §ilfe jeben SBiberftanb gegen feine gür)rer-

fd^aft ju brechen.

©0 ettoaS get)t in einem Slugenbttde, in toeldjem bie -ftationalerjftenz

bebroI)t ift ober bebrofyt zu fein fcfyeint, unb e$ gel;t nur, roenn ber un=

mittelbare unb ooflftanbige (Erfolg fieser ift. (£$ ift ber 2öeg ber $fteoo=

lution, ber, toenn bie 5lbftdjt mißlingt, tote e$ für uns in biefem klugen*

blide ftd)er ift, zum ^Bürgerkriege, zur fremben 23eft£nafyttte oon ©ebietä-

Reiten, möglidjertoeife zum Untergange fül;rt.

23or allen fingen ftef)t biefem 2öege ein §inberniß entgegen, — baS

^inberniß, baß bie oreußifdje Regierung ifyn nicfyt betreten toirb. SDer

gute $latf) fefct nichts ©ertngereS al$ eine ^Resolution in Preußen felbft

»orauS.



VI.

Speibdbtt$, 23. SDfott. 2)ie mittlere @ru^e unferer (Sentraltften

Befielt au$ ben £)octrinär$ attgotfyaifcfyett <3ttl$, beren ©eift un$ ton

1848 unb ben nädfyft barauf fofgenben -3at;ren ^er tt)o!;( begannt ift. tiefer

©eift I;at fid) im Söefentlicfyen nid?t fceränbert. -ftiemanb gtoetfett an ber

Sfteinfyeit be3 Patriotismus nnb ben mancherlei perfönlid;en 23erbienften

ber SÜfcämter ttetdje biefer ©djute angehören; aber fdjon ber Umftanb

baß toir fie als <Sdmle bejeidjnen bürfen , ift bebenftiefy für tfyre politifdjen

gälngfetten. SMefe (enteren finb auSfdjließtid) auf gtoet formen ber 2Birf=

famleit beredjnet: auf bie ber SBefefyrung unb bie beS 9?ed)t0gutadjtenS.

(§8 ift unb Bleibt ber ^profeffor unb ber -Surift toetdjer ft>rtd)t, unb faft

niemals I)ören toir ben ^olitifer.

Unter ben (3d;riften, in toeldjen fid) bie $lnfid}ten biefer ©djule über

bie Sagesfragen auSfpred)en, finb fcier SBrofcfyüren t>on SBilfyelm 23efeler

fyerfcor^ufyeben, fämmtttd) im Verlage ton <2>. ^trgel in ^ei^ig erf^ienen.

3uerft ;
nod) toäljrenb beS iialtenifcfyen Krieges: „3)aS beutfdje -3

t n =

tereffe an ber italienif djen grage." darauf folgte, im^luguft:

„£)aS beutfdje23erfaffungSn)erf nadj bem Kriege % ferner, im

-Januar beS gegenwärtigen 3al>reS : „©in Sftafynruf an baS beutfdje

33 otf" (in ber fdt)leStt)ig = l>olfteinifd)en ©acbe), unb im gebruar: „3 ur

öftreidjtf d)en grage."

2)ie erfte ©djrift follte fcon ber £fyeilnal;me am Kriege abmahnen,

©er SSerfaffer ging toon ber Slnfidjt aus, ba§ SouiS Napoleon in uneigen*

nü^iger Sßeife bie greil;eit unb nationale Gnntyett Italiens toolle. @oÖte

ftdj bieg freiließ als falfdj ettueifen , — bann — verlangte aud) 2öilfyelm

SBefeler ben trieg. „Stalten", fagt er, 6.40, „barf titelt ben £>errn

toedjfeln, ber europäifdje $rieg tt)äre in einem folgen gaKe eine gebotene

©adje." — Dtfun, Italien fyat freiließ bis jefct nod) nid)t fcoflftänbig ben

$errn geioedjfelt. 9?i^a ift nur ein f'leineS 6tüdd)en £anb, unb ©aootyen
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— bie ©aoot/arben fpredjett ja nidjt italienifcfy, fonbem prooenaalifdj.

©ie f^red^en bie 9J?unbart be8 SSolfeö im (Danton 2Baab, im Untertcallig

unb in ber ^(kooence, bte freiließ ber ^ßarifer nicfyt oerftefyt, bte aber bodj

ben Kaminfegern unb S^nrmelt^terjungen e$ leichter macfyt fid) in IßariS

ju oerftänbigen , als »enn fte Nömer ober glorentiner mären. $lBer

audj in ^temont fprid)t baS SBolf nidjt italienifdj fonberu prooen3alifd),

unb bie SBeioofyner ber Später auf Beiben (Seiten ber $enninifd)en s2ltyen

finb bie nämlichen äftenfdjen. 3)arau3 tonnten oon franjöfifd^er Seite

»eitere bebenflidfye Folgerungen gebogen »erben , roemt nidjt £ouiS Napoleon,

ber Nationalität^ * ©d;ulfud?fereien längft mübe, bie auSbrüdlicfy für bie

beutfdjcn ^rofefforen unb SDoctrinärS erfunben roorben waren, offen baS

!politifd)e SBcbürfntß als Nidjtfdmur feiner £>anblungen Befannt l;ätte. 2Bir

nmren Begierig 31t ioiffen, ma£ 2Bill;elm 23efeler verlangt, efye er ^u be=

fennen bereit ift baß -Stauen ben §errn getoedjfelt fyat, unb ba§ bemge-

mag nun auf allerfyödjfte gotfyaifdje (Srlaubniß ber allgemeine Krieg be=

ginnen barf. ©eine »olitifcfye 2Beltanfd)auung ift fo unfdjulbig, ba§ er

ben 2Bed?fel, fürchte id) , nicfyt merfen loirb, Bis in Neapel eine äfturatiftifcfye

SDtinaftie fi£t unb ©icilien idj roei§ nidjt toem gehört, ober mie man fidj fonft

auf anbere Seife »ertragen mag. £efen mir bodj ©. 21 ber erften ©d)rift:

.... „ober ejiftirte aud) nur ein Vertrag jtoifdjert granfreid) unb Sftuß=

lanb oon einem für bie ©elbftftänbtgfeit ber europäifcfyen Staaten bebrol)-

liefen 3nl)alte, bann märe für £)eutferlaub fein Augenbad: 3U oerlieren,

ön ber Seite Dejterreicfyg für bie grett)eit ßuropa'S ins gelb gu gießen,

fetbft toenn Ghtglanb cor ber £>anb nodj aögerte, auS feiner Neutralität

Heranzutreten."

&en £eufel fpütt bog Sölfdjen nie,

Unb roenn er [ic Beim fragen f)ätte.

2ln einer einzigen ©teile in ben oier ©driften formen »ir ben 35er*

fäffer auf einem eigentlich politifd)en ©tanbpunfte entbeden. @8 ift

©. 19 ber erften Schrift, »0 er, ber bodj günfdjen Defterreid; unb Italien

für l entere 3 spartet nimmt, bennoct) fict) nidjt gu benennen fdjeut : „ba§

fidj Defterreidj oon Ned)t3megen im 23eft£e ber £ombarbei unb $ene*

big$ befinbet, toirb Keiner in Abrebe [teilen. " dx erllärt alfo ba§ eS

im italienifdjen Kriege auf bie NedjtSfrage nidjt anfam. Unb in ber

Zfyat mar bie Angelegenheit eine äftacfytfrage, nur fdjeini ber 23erfaffer

nidjt ber Meinung gemefen $u fein, bat} biefe 9}?ac^tfrage eine grage
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beutfd^er 9ftad;t roar unb notf) beutfdjer 9Jc*ad)t ift. 2)emungead)tet

nimmt er I;ier einen leeren ©tanbpunft ein als in feinem „9)?ar;n =

rufe 7
' in ber f$fe$roig = r)offteinifct)en @act)e, roo immer nnb eroig nur

oon bem „gebeugten Sftecfyte" (Sd)(e3roig=§olftein3 bie Rebe ift, als

ob fid^ bie 2öe(t um bie beftefyenbe ober nicfyt beftet)enbe Realunion ocn

©djteSroig unb §olftein breite, unb nicf}t vielmehr bie grage ber (£rb=

folge ber ganzen bäuifdjen Sttonardu'e mit SBejug auf bie 2luöficr;ten

ber ruffifcfyen £)rmaftie für 3)eutfct)Ianb unb für gan$ (Europa ber einige

roicbtige ©efic^t^unft roäre. £)a$ erfennt aber SBittjetm 33efeler feines*

roegeS an; benn auSbrütfUct) erftärt er (6, 21 ff.), ba§ ber £onboner

£ractat oom 8. 9ttai 1852, roeldjer bie Integrität ber bänifcfyen tyflo*

nardjie ju ermatten fucr)t unb bie gar)! ber möglichen £t)ronerben ju

©unften RußlanbS verringert, minber roict)tig fei als baS patent vom

28. Oanuar beffelben OafyreS, roetcfyeS bie althergebrachte Reatunion §o(*

fteinS mit ©djteSroig vernichtete. 2)ie bänifcbe Sftonardn'e, r)offt man,

roerbe tro§ bem £onboner £ractate in ©lüden ger)en, unb roenn bann

£)eutfd)lanb fein §oIftein an ftct) neunte, fo roerbe baS mit ilnn burd)

Reatunion oerbunbene ©d)IeSroig von fetbft mit baran Rängen bleiben.

Qefyaib baS ®efcf)rei über bie Rechtsbeugung. $tber roäfyrenb ber 23er*

faffer in ©änemarl roie in Defterreid) in gleicher SBeife ^extxixmm^xuxi^

^olitil treibt, !ommt ifym in ber £ombarbei auf ben RedjtSpunft nicr/tS,

in ©cr)reSroig=§otftein auf ben RecfytSpunft alles an. 2)iefe Onconfequenj

fpräcf)e für bie fcotitifdjen gäfyigfeiten beS 2SerfafferS, roenn nur bamit

etroaS auSjuridjten roäre. tlber nict)t nur unfere beutfdjen @ott)aer lönnen

in Se^ug auf baS öfterreidn'fd)e Recfyt in -Statten für fict) anfübren

:

(£3 erben ficV) ©efeij unb 5Red)te

2Bie eine ero'ge Äranlfjeit fort, u.
f.

ro.

5Iuct) £ouiS Rapoteon r)at ben gauft gelefen ; bie ganje 2Be(t r)at iljn

gelefen, unb mödjte r)eut ju £age ber „eroigen $ranff)eit" (öS fein.

3roifcr)en ben 2leufjerungen einer unglaublich unfcr)utbigen potitifdjen

Söeltanfidjt laufen in ben SBefeter'fcr/en glugfct)riften treffenbe unb nür^ticr)e

23emerlungen fyinburcf). So rooEen roir 3. 23. @. 16 ber erften @ct)rift

anführen, roo ber 23erfaffer fagt: „bie Italiener unb anbere grembe finb

burdjauS berechtigt, bie beutfd)e (ürntroitfelnng als ein ^ßrobuft beS beut=

fd)en @eifteS gu betrauten, unb eS für leere SluSrebe $u erüären, roenn

mx bie Sct)u(b auf SD^etternidt) ober roor)l gar auf §affenbf(ug unb anbere
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Dii minorum gentium $u lochen futfyen." 2öenn aber bie gremben, n>ie

*öefefer fagt, „berechtigt" ftnb fo ju urteilen, fo finb toir felbft oer =

fc flicht et, unS biefe tmdjttge äBafyrfyeit einjugeftefyen. 2)aS SSotf freiließ

»erlangt immer einen (Sünbenbod, nnb in ben lleinen dürften unb tfyren

30?iniftern l;ä(t e$ fidj eine ganje $>eerbe fofdjer 33 öde, toäfyrenb §ab3burg

als ein Sftiefenbod, als Grfepljant baftefyt, auf beffen Sttüden bte (Sünben

ber 2Be(t gepadt toerben. Söenn btefe £>elatombe geeifert ioäre! ntcfyt

toafyr! ba toäre uns geholfen. — 2Bir ftünben rein unb fledentoS ba, unb

bie beutfdje Grinljeit toäre fertig! —
2)ie beiben ^erjogt^ümer Coburg nnb Ö5ott)a fielen im 33erfyä(tniffe ber

^erfonalunion unter einem patriotifdjen gürften, toeld^er fcor einiger £ät

fie ju einem (Staate m üerf^mel^en futfyte. ©etoiß toar bieg im Ontereffe

ber beutfdjen Nation, toeldje ^toar leine fran^öfif^e GEentratifation brausen

lann , bei einer SSermtnberung ber 3^1 Itetnfter «Staaten aber nur $u ge=

totnnen tyat. 2BaS traten bie GEoburger unb ©otfyaer (toir meinen fyier bte

ioirlüdjen, nidjt bie, toeldje in §eibelberg ober fonft too in 2)eutfd)lanb

toofynen)? (Sie ioottten ntc^t oerfcfymolaen fein. Selber tüdifd)e <Streid>

beS (Sdn\ffalS, baß unter folgen Umftänben bie centrattfttfcfye gartet

2)eutfd>ranbS bie gotfyatfd)e Reißen, unb baß ber Nationalerem feinen

§auptft£ in Coburg fyaben muß! (Seien toir bod) e^rttdt) gegen unS

fetbft. Unftreitig tragen gürften unb 9Huttfter einen Zl)di ber allgemeinen

(Sd)ulb ber Nation, aber leinen größeren als nadj einer billigen Sftepartition

auf fte fällt. 5lber man braudjt einen (Sünbenbod, unb ftnbet i^n fo

bequem toie einen S^erfdjen Whlafotttil Wlan fcfylacfytet tfyn ab, tote

man es mit Sftedjt mit bem §errn oon Norries getfyan, unb ftefyt ttad)

biefem SftetnigungSopfer federlos ba, toenn man aud) bereit fein foHte,

toie unfer $erfaffer, bie beutfd^öftreidjifdjen £änber oon ber SBereinfyeit*

lidmng 2)eutfd?tanbS auszufließen unb fie bem „ntcfytbeutfdjen" Deftreicfy,

— alfo bem leibhaftigen ©ottfeibeiunS — ^u überlaffen.

greiüd), eS ifttoafyr, bieg gefdjte^t nicfyt ol)ne ben laut ausgekrochenen

geheimen §tntergebanlen , baß biefeS Defterreidt) ba(b ju @runbe gelten

toerbe. 2)er SBerfaffer betoeift baß bieß unoermetblidfy ift, unb nirgenbS

fagt er baß eS ifym leib tljue, toaS audj ntdjt oerlangt werben lann.

Unb toie ber toefcfyer oon einem 23anlt;aufe baS ©erüdjt auSfprengt baß

e« am SKanbe beS SBanlrottS ftefye, totrlttdt) am ©tur$e beffelben mitarbeitet,

fo arbeitet aud) ber SSerfaffer mit an ber 3eriru
'

mmerun9 Defterretd)S.
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2Bill;eIm 23efeter unb £art 23ogt toirfen mit einanber für bie gleite &ad)t,

unb o!)ne Steifet glauben beibe ein gutes Sßerl 3U tlmn; unb baran, baß

ba$ geeinte SHeinbeutfdjtanb bte beutfd;=öfterreid)ifd)en Länber unfehlbar

fpäter an fid> 3iel;en toerbe, finben toir bei unferem ^Serfaffer fo ioenig

einen 3^ e ^fe^ *>aß er f°9ar f^ün bzx Ueberlegenfyeit beutfd^en (SinffoffeS

in ben £)onaulänbern naö) bem Untergange £)efterreid)S fieser ift. „3n

einer folgen (Stellung §u ben Sttagtiaren , burd? einftcfytSoolle 23el)anblung

ber ©laoen unb Rumänen , burd) umficfytige §eroorl)ebung unb görberung

oon Sntereffen, loeldje biefen unb ben 3)eutfd;en auf ben materiellen @e=

bieten gemeinfam finb , toürbe 2)eutfcfyfanb getroften äftutfyeS ben 2öetttam}>f

mit Sftußlanb um ben oortoiegenben Einfluß in ben weiten Länbern grotfei^en

ber beutfcfyen ©ren^e unb ben SDonaumünbungen aufnehmen Bnnen."

SDfatn fteljt, bie Sßolitif beS 33erfaffer3 finft fyier jur getoöfynlicfyen £anne=

giefjerei fyerab.

(Sin gotfyaifdjer g-reunb , ber mir toafyrfdjeinlid) eine Liebhaberei an ge^

tüalttljättger $oltti? unb an §errfd;aft unferer Nation über anbere SSötfer

auftreibt, ioorin er in fo fern dte&jt l;at, als id) oiel lieber Jammer als

2tmboß fein töiCC
f
— biefer greunb fud)te midj biefer Stage für feine 2ln=

fdfyauungStoeife ^u gewinnen, inbem er mir erllärte, toie toir, toenn nur

erft einmal bte §ab3buvgifd)e §errfcfyaft gebrochen unb £)eutfd)lanb unter

"ißreugenS ©cepter geeinigt fei, alle außerbeutfcfyen 23eft£ungen DefterreidjS,

unb noefy oiele anbere baju, auf baS allerleicfytefte erobern lönnten. 2)er

©ebanle l)at ettoaS 23erfüt;rerifd)e3. 33ieHeid)t benfen unfere Ijjeimlidjen

Sftfyeinbünbfer, loenn eS folcfye geben follte, aud) baran, burd) einen oerüber*

gefyenben 33errau) an ber Nation ben 2öeg jum SBieberertoerbe oon (Stfag

unb Lothringen, ^ollanb unb Belgien, <Sd)toei$ unb (Saootyen (fyat aud)

einmal jum 9?etd>e gehört) 3U bahnen. 2Ber lann behaupten , ba§ e$ nicfyt

fo fei? Söenn ein SSerrat^ , unb babei augteidj eine 2)unmü)eit, im £)ften

fo toünfdjenStoertl;e golgen l;aben fann, toef^alb nict)t and; im SBeften?

^ebenfalls liegt bie üftb'gticfyl'eit bie eben genannten Länber auf bem SBege

ber 23unbeSgenoffenfd)aft einer toeftbeutfdjen Union anzufliegen, bie

mit Preußen unb Defterreidj alö britteS ©lieb bie fogenannte £ria£ bar=

[teilen toürbe — einen $ern, um ben fidj Europa naefy langer SSertoirrung

toieber orbnen tonnte — »iel näfyer als bie Eroberung ber SDonautänber,

ober auefy nur baS Uebertoiegen beS beutfdjen (SinftuffeS in benfelben, naefy

ber SBernidjtung DefterreicfyS. (Siner Vernichtung £)efterreid;S toürbe un*
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mittelbar bie (SrHärung folgen, baß aud> ber größte £l;eit ber beutfcfy*

öfterreidjifdjen Sänber ftar>ifc^eö £anb fei. Unb nicfyt nur £ei^ig unb 3)re3=

ben ftnb urfprünglid) flaoifdje ©täbte nnb flaoifcfye tarnen, <Slaoifd?eS

2SoÜ unb ftaoifdje Warnen retten Bio an ben guß beg thüringer Salbei,

U)o £eutni£, @öli§, ®rofd)toi£ unb äfyntidje Drtfcfyaften liegen, unb aud)

^Berlin ift urfprünglicfy flaoifcfy, unb SBranbenBurg gar lein beutfdjeS 2ßort,

fonbern nur aus SöranniBor in$ beutfdje umgeftattet. ©laubt man,

biefe oBfcuren £fyatfadjen feien ben Muffen auf ber einen unb ben £fdjed)en

unb ©abflauen auf ber anberen (Seite nicfyt eBen fo gut Befannt ioie un3?

Dfacfyt nur Defterreidj ,
fonbern aucfy Preußen unb baS je£ige (Saufen

(Zeigen) toaren beutfdje Carlen in flaoifd)em £anbe. 3)ie ßertrümmerung

£)efterreid)3 U)äre ber Anfang unfereS ^ittcfyugeg au$ biefen Warfen, —
eines Sftid'äugeS, ber nicfyt Bei Defterreicfy ftefyen BleiBen toürbe. §aben

mir ntc^t £fc^ed)ifd)e Sflitglieber m Wiener ^eidjStageS 1848 erflärt,

fädjftfdje Slbgeorbnete gehörten fo toenig toie Böl;mifd)e in ba3 granlfurter

Parlament, toeil ©acfyfen flaoifcfyeS (Gebiet fei? Unb toaren baS ettoa

©djtoä£er? 9?ein, eg toaren Männer bereu tarnen in ben flaoifd/en

23ölfern oom erften Drange ftnb.

-Sn 23ejug auf bie 3 ei'frümmerung DefterretdjS fyrtdjt ftdj 2Bilfyelm

23efeler freiließ fetyr gemäßigt aus. „(§8 ift tief ^u Beilagen" — lefen toir

©. 61 ber ©d)rift „baS beutfdje 33erfaffuna,8roerf" — baß ba3 §elbentanb

ber §ofer unb ©ped'Badjer, unb bie anberen beutfcfyen Sauber (DefterreidjS)

mit iljren oon ber 9?atur reicr) auggeftatteten unb ber fcr)önften (Snttoidelung

l;arrenben ißeoötferungen ^ur 3 e *t einem beutfcfyen ©taate nid)t ange=

fyören fönnen." .... 2lber, fäfyrt ber 23erfaffer fort, fyaben bie SDeutfdj*

Dfterreicfyer ein -Sntereffe, unfere nationale äöiebergeburt, an ber fie ,, jur

3eit" nid/t ttyeilnelmten lönnen, ^u oerfyinbern ? „<Sie toerben baburd)

um ntd)tS ärmer, aber um eine große Hoffnung reifer, baß nämlid) ein

fyöfyerer unb ftärf'erer beutfcfyer ©eift, tro£ ber <Sd)ranlen, toelcfye man

gegen un§ errietet (toer errietet fie?), audj fie antoefyen unb ergeben,

baß ber Sag lommen ^oirb, an toetdjem jene ©graulen fallen. 2)arnad}

ift bann §u ermeffen, baß es nur eine ^ßfyrafe ift, toenn man ben $er=

tretern beS beutfd^en (Staats oortoirft, fie iooHten bie Defterreicfyer aus

2)eutfd)lanb oertretben." — £)iefe Stelle ^eigt, baß SBilfyelm 23efeter ßtoar

einen entfernten SBerfucfy madjt, ein (Sopfyift %vl fein, baß er aber ein oiel

% 3U eljrltdjer Wann ift, als baß i^m bieß gelingen lönnte. Ü)arum l;ätte
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er lieber feiner 9?aiur treu fein, unb gerate l;erau$fagen füllen h>a$ er

benft: leiber tonnen wir bie efterreid)ifd)=beutfdjen £änber für ben $lugeu=

blict nod) nicht mit in unferen (£entraltfation$}>lan einfließen, allein toir

fyoffen mit £)efterreid; tötrb e$ nid)t mel;r lange bauern, nnb bann fallen

un$ biefe Räuber t>on felbft 3U. £I)un toir unterbeffen toaS toir tonnen,

einen folgen (Stfolg 31t befdjleunigen. — 2)aS toäre el;rltdt) gefprocfyen ge=

toefen, benn fo benlt ber Verfaffer. Senn er e$ aber für unflug ge=

galten l;aben foflte ben ©ebanlen offen au$3ufpredjen , bann burfte er

aud? nicfyt fagen n>a$ er gefagt I)at; benn wenn audj ntc^t ade 2flenfd)en

fo flug finb tüte er, fo finb bocfy toenige fo bumm, baß ber jelmte

Xfytil fcon bem ioaS er gefagt fyat, nicfyt genügt l;ätte feinen §interge=

bauten 3U »erraten. (Seite 62 ber (Sdjrift, „2)a3 beutfdje VerfaffungS=

toert", fagt er: „2£emt 2>eutfdjlanb gegen irgenb einen (Staat fidt) 3ur

Vorfielt berufen füllen muß, fo ift e$ gegen Defterreidj." £)er ©otfyaiS*

muS ibentiftcirt fid) fyier fcfyon gan3 mit SDeutfcfyfanb, benn freilid) wirb

Defterreicfy ben <5a£ umfefyren unb fagen: „2Benn Defterreid) gegen irgenb

•Semanb fid; 3m: Vorfielt berufen füllen muß, fo ift e$ gegen bie §erren

©ottyaer."

£)ie (S$efal)r inbeffen beruht nidjt in ben ©otfyaern felbft, fonbem in

bem Umftanbe baß bie beutfcfye SDemotratie tfyeihoeife ftct) I)at tauften unb

3U eiuer Verbinbung mit ben gotfyaifcfyen £)octrinär$ verleiten laffen.

3n ber 5lu3fül)rung beS „beutfcfyen VerfaffungStoerfeS" gefyt unfer 23er

=

faffer fefyr gemäßigt 3n 2ßer!e. £)ie ei^etnen beutfd)en (Staaten werben

fet)r fdjonenb befyanbelt, unb au$ guten ®rünben. £)enn «Seite 27 ber

(Sdjrift „3ur öfterretd^tfcf^en grage" lefen wir baS SBefenntniß: „wenn

Preußen ben (Sonberfouoeränitäten brofyenber als jemals erfdjeint, fo

muffen wir uns auf baS «Scfyaufpiel gefagt machen , baß man im ®efüfyte,

ficb nidjt felber fcfyü^en 3U tonnen, an frembe £>ütfe benlt" — unb

(S. 25: „2lber toenn Wir unbefangen bie £)inge betrauten, lönnten wir

über eine folcfje Neigung ber üeinen beutfcfyen (Staaten titelt in Grrftaunen

geraden." Sttefyr fyat bodj eigentlich ber §err fcon 23orrieS auety nid;t

gefagt. ^)eßt)aIB fagt alfo ber Verfaffer tröftenb, bie ei^elnen beutfct)en

Staaten follen befielen bleiben, „nur foflen fie beftimmte StuSflüffe ber

(Souoeränetät im -Sntereffe beS ®an3en aufgeben. (Sie toürben bie be*

waffnete 9flad)t unb bie auswärtige Vertretung, baS 30U% §anbefS= unb

<Sd)iffafyrtSwefen verlieren. SDte gan3e innere Verwaltung, jebod) mit $
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obigen $u$nal;men, würbe ifynen oerbteiben." $)ieß wäre ba$ norbameri*

tanifc^e göberatioftyftem mit erblicher ^räfibentur unb erblichen ©ouoer*

neuren ber (Sm^elftaaten, — eine 23itbung, wie wir fie u\\8 ungefähr für

bie weftbeutfdje Union ber beutfd)en £)reüjerrfd)er benfen würben. 2lber

wä^renb eine fotcl)e 23i(bung für biefen legten ©ebanfen montier) ift, ift

fte unmögtid) für bie Union mit ^reußen , weit In'er bie befonbere fcreußifdie

@roßmad)t3ftenung feine iBefeitigung aUeö TOßtrauenS oon (Seite ber

Wiüet= unb tfeinftaaten 3utäßt, unb eS in ber 9htur ber <5ati)t liegt

baß baS #erfyättniß nur ein fcorübergefyenbeS wate. 3n ber 3)reifyerr*

fdjaft aber wären ^reußen unb Defterreicl) bie ©id)erf)eit für bie 2)auer

ber 33unbeögenoffenfct)aft unter ben ©liebem ber weftbeutfd)en Union, unb

wie Defierreidj fdjon je£t ernennt baß feine -Sntereffen in einer folgen

23i(bung 3U il)rem 9?ecr)te kommen, fo würbe auti) ^reußen 3U einer gleiten

(ginfic£>t fommen, fobatb bie fire 3bee beS ©otf)ai3mu$ nur einmal über*

wunben wäre. Unb Söefeter füfytt aud) baß 9?iemanb bie mitbe gorm

feinet 33orfd)(age$ aU etwas anbereS, benn eine (ürbenung be3 2Bege3 für

ten Uebergang erlennen wirb. £)a$ norbamerifanifdje ©Aftern ift ntcr)t

fein £kt, ba3 fprid)t er felbft gerabe3U au$.

$D?enfd)en oon oerfd)iebenem @runbcf)aralter unb oerfd)iebenen @runb=

anfielen werben aus ben gleiten £t;atfad)en entgegengefe^te <5d)Iüffe

jie^en. 2113 tefy jüngft im ©efpräcfye mit bem fd)on erwähnten gotl)atfd)en

greunbe eben ben 23?unb auftrat um 3U fagen: „bie £l)atfad)en muffen

(Sie bod) feitbem belehrt fyaben! " — lam er mir juoor unb rief: „}ebe

£fyatfad)e bie feitbem 3U £age gekommen, muß 31men bod) 3eigen baß

wir Sfted)t gehabt fyaben!" — <Bo finbet aud) Söitfyetm iBefeter in feiner

3Weiten (Schrift, baß bie $lnfid)ten feiner erften feitbem burd) bie ZljaU

fachen — fretttd) bie ^atfadjen burd) bie dritte ber oon mir fd)on er=

wähnten 23rofd)üre ^(egibi'S gefefyen— ooflfommen gerechtfertigt worben feien.

2öir fel)en , wie wenig wir Ijoffen bürfen einanber gegenfeitig 3U be*

fe^ren. £)ie Hoffnungen ber beutfdjen Nation berufen bafyer auc^ nur

auf übermächtigen £fyatfacf)en, oor benen bie ^ecr)tr)aBerei oer-

ftummen wirb. 2)ann wirb e$ für ben greunb beS SßatertanbeS leine

Söafyt geben wofyin er fiefy 3U fteUen fyat. Unfer gegenwärtiger ©treit

bre^t ftd) nur um bie $orau$ftd)t , welker %xt biefe übermächtigen

£fyatfad?en fein werben.
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^gmfcelfcerrj , ben 24. Wlax. Wit bem redeten gtügel ber beutfrfjeu

dentraliften Betreten nrir in biefer lleberficfyt jum evften 9fta(e ben 23oben

ber eigentlichen ^Potit-if. -3n ben In'erfyer gehörigen ©djriften loirb toeber

bie 3 crftÖrung £)efterreid;3 nod) bie bentfd)e (ünufyeit auf ben Krümmern

aller beftefyenben 5Serr)ä(trttffe geforbert, — toeber baS SRacenprincty atä

neueö (üroangelium oerfünbet nod) bie Sftaiöeta't ber politifdjen Itnfdmlb für

bte toafyre SBetSfyett auggegeben. §ter Ijaben toir e3 nid)t mefyr mit -3bea=

liften nnb nid;t mefyr mit SDoctrinärS 3U tfyun, fonbern mit -ßofitifern,

toetdfye fyinreicfyenbe SÖeltfenntniß befi^en um ifyre partiottfd>en 23e=

ftrebungen innerhalb ber ©renjeu ber £I)atfacfyen 31t galten, ober, in an=

bereu 2Se3ielf)ungen, ben £fyatfacfyen gemäß umfaffenb 3U machen. 2Bie

bie m biefe ©ruppe gehörigen Schriften and) bie £öfung ber beutfcfyen

unb europäifcfyen SBer^ättniffc faffeu mögen, e$ ift auf bem 33oben ber oor=

fyanbenen £fyatfad)en nnb mit ben gegebenen Gräften unb 3ntereffen, beren

9ttadjtoerfyä(tniß objeetb in 9?edmung gebraut toirb.

VLU eine trefflidje, oietfad; betefyrenbe , an ben tieften ^Bemerkungen

reiche ©djrift tootfen roir l^ier 3uerft „Defterreid) unb üftapoteon III.

im (Streit um -Stauen," fcon ©cfymibt^Söeißenf eis, ^ßrag, bei

$ober unb -Iftarfgraf , anführen. SDer SSerfajfer ift 3U fel;r efyrenöott be=

lannt als baß für irgenb einen Sefer aus bem efterret<f>if d^exx SBerlagSorte

ein SBevbacfyt parteilicher 5luffaffung I; er orgelten fönnte. S3tit id) niebt

fatfd) unterrichtet, fo ift ber SSerfaffer jet^t fogar Sftitgtieb beS National'

oereinS. Unb in ber £fyat ift berfetbe ein ent'fdjiebener Slnfyänger ber

flembeutfdjen (Sinfyeit nnb ber Stbfonberung £)efterreicfy$. 3)a8 außer*

öfterreid)if(f>e SDeutfcfytanb nutet Preußen geeint unb mit £)efterreidj im

33unbe: — biefe SDtyaS ift ba$ ©Aftern 3U toelcfyem er fid) befennt. (ür$

ift ber urfprüngüdje fletnbeutfdje ©ebanfe, loie ifnt ©agern unb feine

greunbe gefaßt Ratten, unb fo toenig idj biefen ©ebanfen für ben beften
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fyalte, fo ift er bodj toerftänbig, unb in polittfdjem ©eifte gebaut, ofyne

ben §intergebanfen ber Jätern 3ertrümmerung £)efterreid)3, ober ber 2oS=

reißung fetner beutfdjen £änber. 2)er SSerfaffer ift metmefyr nid;t nur

t>on ber Ütfotfytoenbtgfeit ber (grtflenj £)efterretcr)8 ,
fonbern and) »on ber

Sftotfytoenbigfeit fetneö Seftfceö ber beutfdjen Räuber in SSerbinbung mit

ben anberen $eftanbtl;ei(en ber 9)conarcbie burcfybrungen. 3n Defterreidfy

felbft, fagt' er, muß baS beutfd?e Clement fn'nreicfyenb ftarl bleiben im 33er=

fyältniß ju ben anberen Sftationalelementen, um bie 9*ol$eit ber 9Äefyr$afyl

biefer (enteren nieber^alten. SDcß^alb ift er aud) gegen bie ^uSbefynung

£)efterreid)S nadj Dften, unb ifym gilt, toenn nidjt bie §errf$aft

über -Stauen, fo bodj toenigftenS ber übenoiegenbe Einfluß in Italien,

als baS natürliche £id öfterretdjtfdjer *ßotitif aucfy für bie gulunft. ©anj

mit SKecfyt. Italien ift für Defterreid) gan$ genau n>a$ £>änemarf für

Preußen, unb bie £ombarbei unb Sßenebig entfpredjen (ScfyleSnng unb §ol=

ftein. 3m ©üben ift e$ baS fran$5ftfdje Ontereffe im Vereine mit bem

ruffifdjen, im Sorben baS ruffifcfye im Vereine mit bem fransöfifdjen, toaS

bem beutfd)en entgegentritt.

Wiit ben (Sentimentalitäten unb firen Obeen beS DcationalitätSprincipS

fyat e$ ber iBerfaffer fretltd) nidjt $u tfyun. „(Sin jeber große (Staat,"

fagt er (Seite 57, „bebarf eines Objecto, toetcfyeS ber ßietpunft feiner po*

litifdjen 9}?ad)toergrößerung fein rann; er bebarf beffen um ju leben, um

23etoegung ju Ijaben, einen Qtüed feiner @röße unb SJcadjt fcor fiel) $u

fefyen. (SS ift richtig baß ein (Staat fid> mit feinem Innern unauffyörlid)

befdjäfttgen unb in biefer §inficfyt niemals ju oiet tfyun fann ; aber gerabe

jur Sßerbefferung ber eigenen 23erfyältniffe bebarf er aud) einer nadj außen

fyin präponberirenben ^olitif, unb ifyr nü^licfyer ober bem (Stammftaate

fcfyäblidjer (Sfyarafter gefyt nur barauS fyeroor, ob baS 3U erobernbe Dbject

für baS 2öol;t beS (Staates notfytoenbig ober nur baS 3* e* perfb'nlicfyen

§errfcfyergelüfteS ift. -3n biefem 3^ede ber großen (Staaten ftdj mächtig

gu ermatten, ober in bem (Sfyrgeije mittlerer Staaten burd) (Eroberung fid)

empoqufcfyioingen, liegen bie Urfacfyen aller Kriege, (Sie toerben bafyer

aucfy nidfyt aufhören bie Sftenfcfyen $u belegen. (Sie finb notfytoenbig , toie

bie (Stürme, toeldje bie £uft reinigen'' u.
f.

io.

„So liegt eS in ber Sftatur ber £)ütge, baß ein jeber ©roßftaat ein

raeift nachbarlich gelegenes £anb, beffen @röße ober moralifdje Sttadjt ber

feinigen nadfyftefyt, $um ©egenftanbe feines politifdfyen 3ntereffeS Ijat. Grr
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fud)t in bemfelBen feinen (Sinffuß 3U behaupten nnb 31t erl)öt)en, fobaß er

barin l)errftf)t ot)ne e3 31t befitjen; ober er trautet banadj e$ a(lmäl)lig

ober mit einem yjlak 31t erobern."

3)aS ift potitifd) gebaut! — -Italien, urteilt bann ber SSerfaffer

weiter, ift ber natürliche <Sd)Werpunft ber nad) außen geridjteten ^)3o=

titil Defterreid)3, nnb weit e$ ber natürliche <Sd)Werpunft ift, muß e8

biefer Sd)werpunft bleiben. 2)a$ war oor beut grieben oon SBiÜafranca

gef^rieben. $atte ber SSerfaffer bamal§ 9?ed;t, fo I;at er nod; immer

$lzä)t. ©eine 23emertag aber, baß Defterreid) Unrecht tt)un n)ürbe feinen

23lid ber 3)onau l;inab 3U lenfen, ift nur richtig unter ber SBorauSfeijung

ber völligen 2lbfonberung oon 3)eutfd)tanb, bie er befürwortet. 9J?an felje

bie £ria3 an bie ©teile ber 2)tya$, — b. t). bie beutfdje 2)reit)errfd)aft

mit £)efterreict) an bie Grelle ber deutralifation SDeutfd)lanb§ ot)ne

Defterreid) , unb bie <&a&)t erfct)etnt fogleid) anberS, anberS nämltd) in

»oller Uebereinftimmung mit ben wirftidjen 2lnforberungen einer rafd)

fyerannaljenben 3 e tt\ §ier gel)t unfer eigener 2Beg oon bem beS $erfaf=

ferö ab. (Sr fyat $lc&}t baß Defterreid) et\x>a$ für fiel) fein muß, unb al$

ein befonberer potitifd)er Körper, ot)ne feine beutfd)en Räuber an 2)eutfd)=

lanb ab3ugeben, fortbeftefyen muß. Sollte aber unter biefer 33orau3fe£ung

ba$ übrige £)eutfd)lanb centraliftrt werben, fo würbe auf ber einen Seite

ba$ Beftreben bie beutfd)=öfterreid)ifd)en 2änber mit t)erüber3U3iel)en , auf

ber anberen aber baß, einen £t)ett ber 9J?itteI= unb ^leinftaaten für £)efter=

retet) 3U gewinnen, unmögfid) 3urüdgebrängt werben lönnen, unb ber 53er*

fud) einer £t)eitung ber 9ttittet= unb Äteinftaaten 3Wifd)en Defterreid) unb

Preußen würbe, mit bem Bürgerkriege als feinem ©efolge, unoermeiblid;

fein, (gelange e$, fo Wäre ber Erfolg finis Germanise, — gelänge e8 nid)t,

fo wäre bie £)reitt)eilung , alfo bie £ria$, immer ber einige benlbar

günftige Ausgang, unb 3U biefem £kU fönnte man Wohlfeiler lommen.

Heber bie @efd)id)te ber fogenannten italienifdjen grage wirb ber £efer

in ber t)ier befprod)enen <Sd)rift eine 3ufammeugebrängte llare 23elet)rung

finben. 23efonber$ ift ben gebanlenlofen -iftad)fd)Wär3era be£ ©erebeS über

öfterreid)ifd}e 9ftißregierung in -Statten ber 3Weite 2lbfd)nitt: „SDie 2om=

barbei unter £)efterreid)S §errfd)aft" 3U empfehlen, greitiä) l)aben t>or=

urtt)eil$freie unb unterrichtete £eute ba$ alles gewußt; aber ber 23erfaffer

ift ein unparteiifd)er Sttann, beffen Urtt)eit8fäl)igfeit unb Liberalismus in

£)eutfä)tanb außer 3^ e^e^ fwb. 2ßir Wollen t)ier nur als SBeifpiel eine

(Stelle anführen:
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„2Ba6 im übrigen Otatten eine Chimäre ift, nü^ttd;e öffentlidje 5ln=

ftatten für (£rebit, £anbe$cuttur, '•Dhmicipalüerfaffung unb Sßertoattung,

fie finb (mürbe oor bem Sßerlufte ber £ombarbei gefd)rieben) bem lombar*

bifcfyen £anbe burd) Oefterretc^ gegeben morben. 3)a8 @efe£ fyat fyier fid)

5ld)tung unb 3Infel)en oerfcfyafft, bie abgaben finb georbnet unb geredet

fcertfyeitt, unb erfi neuerbingS lieber in einäelnen Sftißftänben unterfu^t

n>orben. SftirgenbS in Italien eriftirt eine -Öuftij, roetd^e fidj mit ber im

£ombarbifd)=$enetianifdjen meffen bürfte; ebenfo ift e8 mit ben guftcmben

be8 öffentlichen UnterricbtS. ©arbinien, ber äftufterftaar, fyat eine mann*

tidt)e Ougenb, bie jur §älfte toeber lefen nod) fdfyreiben lann. Defterreidj

mußte ben KteruS beim SSolföunterridjte 3u toermertfyen. SBäfyrenb man

im übrigen -Statten feinen ©d^mang fennt, führte il;n Defterreid) in ber

£ombarbei ein" u. f. m., u.
f. m. — ©o urteilt ©d)mibt = 2öeißen-

felö. ©eine ©djrift, obgleich bie £ombarbei für jefct oerloren ift, unb

baS im vorigen 3afyre gefcfyefyene überhaupt nidjt ungefdjefyen gemalt toer=

ben fann, »erbient nocfy fyeute aufmerlfam gelefen ju merben oon allen, bie

über ba$, maS weiter lommen toirb, fid) eine oorurtfyeilsfreie Meinung

bitben motten.

2öir fyaben in biefer ©ruppe eine gleite fcerei^elt bafteljenbe ©djrift

ju ermähnen, meldje mit ber vorigen ba8 le£te politifcbe $iel, bk (£en=

tratifation 2)eutfd)lnnb$ unter Preußen mit 9lu3fd?luß Oefterreict)ö f
auti)

feiner beutfcfyen £änber, gemein fyat. 2Öir meinen: „£)er beutftfye

33unb, ober: £) b @otl;a, ob Bamberg?" — Sie biefer £itel $eigt,

ift biefe ©cbrift gegen bie £ria£ gerietet. $lber fie faßt, tm'e bie t»orl)er=

geljenbe, ben fleinbeutfd)en Sebanfen auf eine gang fcerftänbige Seife, toa8

man, auf ben erften Anlauf, nad? bem fdjmülftigen , oft prebigtarttgen

©tfyte nidjt ertoarten fottte. £)er Unterfdjieb fcon ber oorfyergeljenben

©cfyrift liegt Ijauptfädjlicfy barin, baß, nacfy ©djmibt=Seißenfel$, ba3 t>on

Kleinbeutfcfytanb getrennte £)efterreid) baS Dbject feiner auswärtigen $0=

litil bauernb in Otaüen, nadj bem $erfaffer ber lt)iev oorliegenben 33ro^

fcfyüre aber in ben 3)onaulänbern fud)en fott. Won ofyne fid) auf eine

innige SBerbinbung mit £>eutferlaub ftü^en ju fönnen, mag nur unter ber

33orau8fe£ung einer beutfcfyen 2)reifyerrfd)aft mögliefy ift, fefylt

Defterreicfy bie 23afi$ für bie eine rote für bie anbere Sftidjtung feiner po=

titifdjen Kraftübung. £)en fanget biefer Grinfid^t abgeregnet, ftimmen

wir innerhalb gemiffer ($5ren$en ber erften unb feiten ©cfyrift jugteid^

3
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bei. Sie Preußen nidjt nur in 2)änemarf fonbern audj in ^ßolen unb

ben Dftfeepromnjen baS natürliche weitere Dbject für feine ^raftäußerung

l)at, fo Defterreid) nid^t nnr in -Statten, fonbern aud) an ber £)onau.

21ber roeber ber eine nod) ber anbere 23eruf ift ofyne gufammengefyen ^3reu=

fjenS unb DefterreidjS, unb beiber mit einer meftbeutfcfyen Union mögtidj.

£äfjt man ber ^3(;antafie foroeit ben 3«3 e^ fdueßen, baß man in £)efter=

reid) ein oftrömifcfyeS 9?eidj neuer $eit fiefyt, fo möge man nur aucfy gleich

ernennen, baß bann, menn mir nicfyt öorfyer ben ©ebanlen ber £ria$ »er*

mtrflid)t fyaben, nidjt SDeutfcfylanb, fonbern granfreid) baS meftrömifdje Sfteid)

neuer Qät barftetten mürbe. Um biefe TOernattoe brel;t ftcfy bie grage

„ob ®otfya ob Bamberg/' meiere auf ben Saftet biefer ©d)rift ge=

fteUt ift.

Einige ©teilen werben im Uebrigen bie 2tnfd)auung3meife beS 23er*

fafferö jeigen.

„£)a§ Defrerreidj ftarf fei, ift eine politifd)--nationate -iftotfyiüenbigfeit

für 3)eutfd;lanb, eine potitifdje -ftottymenbigfett für Qhtropa.* £)amit aber

Defterreidj ftarl fei, muß e$ ben (£onfert>ati$mu$ im liberalen Sinne, als

ben natürlichen ChttmidelungSproceß begreifen lernen. „<£$ gibt einen

GtonferoatiSmuS beS ©tillftanbeS unb Verfalles, unb einen QtonferioatiSmuS

beS gortfdjritteS unb ber (Srfyebung." (Sine aufgellärte innere $olitil ift

bie erfte unerlaßlid^e SBorbebingung für Defterreid), bamit e$ fidj gefdjidt

madje, feinen 23eruf $u erfüllen. „2)te 3toeite unerläßliche SBebingung ift

bie, baß e$ feine Lotion centralifire innerhalb feiner felbft. £)a$ fyeißt

mit anbern Sorten bie Trennung fcon 2)eutfdjlanb. £)ie Trennung unb

bie Sieber&ereintgung." — ©o fagt ber $erfaffer. ($8 ift ber belannte

®ebanfe ber £)tia3.

Sn Sßejug auf bie 33ölferbeftanbtfyeile DefterreidjS fagt ber 33erfaffer:

„Defterreid) mürbe ein territorial einheitliches, jufammen^ängenbeS, com=

pacteS, centralifirteS 23ölferftyftem , unb ^mar ein (Softem, baS nidjt nadt)

2öeften, fonbern nad; £)ften graüitirt; nad) Dften Ijin jeber (ürrtoeiterung

fällig. gäfyig unb berufen baju. grüner ober fpäter. Sttag eS nodj

3afyr$e(jnbe bauern, e^e bie djriftlidjen Sftadjbarlänber ber türfifd)en $err=

fdjaft ganj fid) ent3ieljen : foltert fie aber bann nt er) t ruf f if et) mer =

ben, fo fönnen fie nur öftcvvetdt)ifct) werben." &i 156.

Qrfye mir 3U anbern Schriften biefer (Gruppe fortfdjreiten, fei nodj be=

merft, baß bie foeben befprodjene „tont 33 er f äff er beS europäifdjen
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©leid)gewid)t$ ber gutuxi^t" unb bei OutiuS (Springer in Berlin

crfcfyienen ift. £)er -iftame beS 23erfafferS ift mir unbefannt, idj weig aber,

baß er ein ^reuße ift, ber ftdj ber ^ßofttif als 23eruf 3U Wtbmen fud^t.

£)em Sttyle nadj möchte man freiließ e(;er auf ben ©ebanfen tommen, iljn

für einen Slflann ber $trdje 3U galten. 2)ie (Salbung , mit ber er fcfyreibt,

ift feiner an fid) Kar gebauten <z>aü}t nid)t förberlidj. 3n einfacherer nnb

weniger toatfyetifcber ©toracfye ^ätte fid) ber Onljatt ber ©djrift, roeIcr)e 171

leiten groß Dctat) umfaßt, anf bem brüten Steile beS Raumes geben

laffen, WaS ein ©ewinn gewefen wäre.

Unfere weitere ^Betrachtung füfyrt unS nnn anf eine engere ©rufcfce

von gtugfcfyriften, treiben ein bis 3U einem regierenben beutfd)en gürften

gefyenber Urfprung gngef^rieben wirb. 3d) meine bie 23rofd)üren gifd)et'S,

benen iä) einige anbere anfd;fieße. £)aS £fyema biefer ©Triften ift baS

©inoerftänbniß oon Rußtanb nnb granfreid) nnb bie 9ftitfd)ulb beS ge-

genwärtigen britifdjen SiftinifteriumS, nnb baS 3^ au
f
tüelc^eö in £)eutfd)=

lanb Eingearbeitet wirb, fann, obfd)on eS nirgenbS beftimmt ausgebrochen,

fein anbereS fein, als bie 23ilbung einer fleinbeutfcfyen (£entralregierung

mit einem Dffenftö= unb £)efenfiobünbniß 3Wifdjen 2)eutfcfyfanb unb Defter=

reidj. £)ie Onitiatioe jur §erfteHung einer fleinbeutfdjen (£entratgewatt

wirb fyier ebenfalls Preußen eingeräumt, aber eS wirb in einer befonbern

©djrift ge3eigt, baß alles, was man von Preußen erwartet, Bt0 jefct,

felbft in ber liberalen AuSbilbung beS fcreußifdjen ©taatSWefenS felbft,

nur in ber (Erwartung befte^t.

3uerft erfdjien baS (Sdjriftdjen *£)ie 3)eStooten als Revolutio-

näre," hd gerbinanb ©cfyneiber in Berlin, unb würbe für 1 ©ilber=

grofdjen verlauft. 9?id;t nur in 2)eutfd)lanb verbreitete fidj baS ©erücfyt,

baß ber SSerfaffer ber regierenbe £>er3og von Coburg fei, ein gürft,

von beffen Patriotismus, Söeltfenntniß unb toolitifdjer 23ifbung man eine

foldje fcubliciftifcfye SBetfyetltgung an ben öffentlichen Angelegenheiten leidet

erwarten lonnte. 3n Ghtglanb erfdjien eine Ueberfe^ung mit Angabe beS

^JeqogS als beS 33erfafferS. Unter ber SSejeic^nung : „the Duke of Co-

burgs pamphlet" ift baS <3d)riftcf)en in ber englifdjen treffe vielfadj be*

ffcrodjen worben. (Später fyat man gehört, ber Verfaffer fei Dr. gifdjel.

tiefer nämlid) fdjeint bie Obeen beS ©eqogS 3U Javier gebraut ober

bie Vertretung ber (Sdjrift übernommen 3U fyaben.
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$uf wenigen blättern enthält btefe in einer frifdjen, f'raftootten (Sprache,

bem ^Serftänbniffe be8 ganzen 23otfe§ jugängtid), bie 2Bafyrl)eit über bie

große ^olitif, bie uns brotjenben ©efafyren unb über bie ©cfyutfucfyfereien,

mit benen unfere 2)octrinär$ ben Uebergang oom ©erebe jur £t;at aber*

mat3 ju vereiteln gerougt fyaben. Woä} I)eute ift ba3 £d)riftdjen allen

benen jn empfehlen, ioelcfye e3 nod; nid)t getefen fyaben, benn nirgenbS ift

ein fo aufammengebrängter Unterricht in ber ^olitil außerbem ju finten.

£)ie gleiten ©kaufen, in ettoaS anberer SBcife ausgeführt, finben toir

in einer ungefähr gleichzeitig erfd)ienenen glugfcfyrift unter bem £itel

„23rennu$3ug nnb 9fto3f otoitertfyum." (Sie §at einen anbern

Verleger (2lbotf n. GEo. in Berlin), ift aber, nnb mit 33eftimmtfyeit, eben*

falls giftet ^ugefdjrieben toorben, toeld/er feitbem eine merftoürbige, auf=

faHenb planmäßige, t>on einer großen Ueberfidjt ber 23ert;ättniffe au3=

gefyenbe publiciftifdje ^ätigleit enttoidelt fyat.

3unäcfyft, nocfy im Vorigen Oaljre, f'am „"»Preußens Aufgabe in

£)eutf djlanb. f^ec^töftaat ioiber Resolution. 23om$erfaf =

fer ber Despoten atS Revolutionäre/' £)er toefeutttdje ©ebanfe

biefer fefyr tefyrreidjen ©d)rift ift ber, baß ^ßrenßen ^toar berufen ift, £>eutfd)=

lanb ju Sttadjt unb (Einheit ju führen, baß bieg aber nict)t auf getoa(t=

famem, ba§ befte^enbe SBunbeSrecfyt bredjenbem SBege gefd^en barf, unb

baß im Uebrigen Preußen ftcfy fetbft erft beS fyoljen 23erufeS toürbig unb

fällig machen muffe, toaS e$ nodj MneSioegeS fei. tiefer teuere <3a£,

burd) alle einzelnen ©ebiete beS Staatslebens burcfygefüfyrt, läßt in feinen

einzelnen 23etoeiSfüfyrungen aufteilen einen greifet, ob fidj unter bem

«Scheine ber SBeförberung preußifcfyer §egomonie nid;t baS ©egentfyeil birgt.

3>a3 mag inbeffen bloßer (Schein fein, obfcfyon ber $erfaffet nidjt olme

•Ironie für Preußen gefdjrieben fyaben fann; benn in faft atfert SBe^ietjun-

gen geigt er, baß $u ben oon ben leibenfcfyafttidjen 5Infyängern ber preu=

ßifcfyen Hegemonie erhobenen ^ßrätenftonen für je£t nocfy leine 23egrün*

bung außer bie beS guten 2Q5iHenö ber je^igen Regierung $u finben ift,

für beren etoige £>auer e$ bodj leine ©icberfyeit gibt.

-3m laufenben Oafyre erfct)ten fobann „SD er (Sntlarüte ^almerfton.

3Som 93erfaffer ber ^Despoten als Revolutionäre." 3)iefe

SBrofcfyüre, toie bie vorige unb bie fotgenbe, im Verlage ber £aube* unb

(Spener'fdjen 23udjl;anblung in Berlin, 2)ie l)ier angeführte (Sdjrift toäre

für £>eutfcfylanb nndjtiger als eine anbere, toenn von ber großen 9ftell)r*
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fyeit be$ ^ubtifumS nidjt bie eine Hälfte 31t bumm, bie anbere 3U ttug

wäre, ben Snfyalt 3U faffen. Q§ ^anbelt fid) barum, 31t beweifen, baß

£)eutfcfylanb im Kampfe mit äußeren geinben fcb,led)terbing$ nur ftd) auf

fid) felbft oertaffen fann, baß Weber bei Sftußtanb Jpitfe gegen granfreidj,

nod; bei granfreicfy §itfe gegen 9?ußlanb, nocfy bei (Snglanb Unterftü^ung

gegen fceibe 3U finben ift, au& bem einfachen ©runbe, weil granfreid),

Sftußtanb unb Grnglanb, tro§ aller 23erfd)iebenfyeit ifyrer 3ntereffen, unb

aller möglid;en geinbfetigfeiten , bie 3wifd;en ifynen felbft Befielen mögen,

in 33e3ug auf bie gegenwärtig fd)webenben gragen in iljrer aügemeinften

gaffung bennod) in geheimem unb öerrätfyerifdjem Sinoerftänbniffe fyan^

beln. Wt brei betrauten nid)t nur bie £ürfei, fonbern aud) 2)eutfd)=

lanb unb bie anberen £änber be$ europäifdjen SBeftenS als im Verfalle

begriffen unb als eine $ßeute, in welche fie ftd) 3U feilen l;aben, wobei

tnbeffen granfreid) unb Sftußtanb lieber gegen Sngtanb vereinigt finb.

(Sinem engfifcfyen ©taatSmanne, bem gegenwärtigen ^3remierminifter, wirb

nun gerabe3u unb gan3 beftimmt fcfynlbgegeben, baß er, an Sftußtanb oer=

lauft, unb burd) Sftußlanb avafy ben mit Sftußlanb oerabrebeten franjöfifcf^ert

Operationen willfährig, nicfyt nur an ber abfidjttidjen Verwirrung aller

Seltoerfyältniffe 3U ©unften oon Sftußlanb unb granfreid) arbeite, fonbern

babei aucfy mit ooHem 33ewußtfein bie Ontereffen feinet eigenen £anbe3

toerrate.

S)er geneigte £efer lefe bie SBrofdmre felbft, weldje gelefen 3U werben

»erbient, ber ©d)luß, welken man barauS 3tefyt, fei wetdjer er Wolle.

2BaS barin gegeben wirb, finb £fyatfad)en, waljre £tyatfad)en,

obfdjon manche &on Ümen unglaublich fdjeinen mögen, gür ifyre dx=

Itärung mag e$ oerfdjtebeue Sftöglicfyfeiten geben. 2)ie ^ui^anwenbung

für 2)eutfdjlanb bleibt inbeffen hei jeber SrfTärungSart biefelbe, benn auf

btefeS Snglanb fann fid) Preußen nieftt ftüßen. ©tü£en fann e3 fidj

nur auf fi<fy felbft, auf guteS Sinoerftänbniß mit Defterreid) , unb auf bie

beutfdje Nation.

Sine 3U §annooer erfcfyieneue Heine ©djrift: „Enthüllungen au$

(5 n g t a n b " — oon einem Spanne, welker Iur3 fcorfyer Engtanb im 3n=

tereffe ber Regierung eines beutfdjen Staates befugt fyatte — fpridjt gan3

baffetbe auö wie ber oben angeführte „Sntlarüte ^almerfton," unb

ben gleiten Enthüllungen pofitifcfyer SSevrätfyereien ift au$ ba3 bei SlSfyer

u.So. 3U Berlin erfcfyeinenbe „Sfteue ^ortfBlio — eine Samm-=
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lung Nichtiger 2)ocumente unb 3lctenftü(f e $ur 3eitge =

fcfyidjte" getoibmet, toofcon bisher nur 3tt>et £>efte erfcfyienen finb. Unb

in $erbinbung mit biefcn Erörterungen über bie Unjuöerläffigleit, toenn

nid)t bie 3Serrätl;erei ber engtifd)en ^ßofitif fei enblid) aucfy ^ter nod) bie

intereffante unb toofytgemeinte, obfdjon potttifd) hnrfungSlofe Heine ©djrift:

„2)er ©ang ber internationalen Sejieljnngen $n>ifd)en

£>eutfcfytanb unb Snglanb. 3nauguralrebe, gehalten ju

Tübingen am 27. Der. 1859, t>on Sfteinfyolb $auti" ertoäfynt,

toeldje bei g. 5C. ^ßert^eö in ®ott)a gebtucft ift.

©nbticr) r)aben wir „öom SSerfaffer ber 2)e8poten aU Revolutionäre"

nod) ganj lürjlic^ eine glugfdfyrift : „3)eutfd)e gebern in Dejter*

reicr)$£>oppe(abler" erhalten, hierüber unb über biefe ganje (Sruppe

oon 93rof(i}üren notf) Einiget in meinem näcfyften.



VIII.

4&etoeü>erg, 25. 2ttat. $>ie lefcte ber gifdjet'fcfyen gfagfTriften

:

„£)eutfd)e gebern in DefterreicfyS SDoppelabter" Bringt bie

beutfd^e grage bis auf ben gegenwärtigen 2lugenblid: fyerab. <3ie beginnt

mit einem <Sünbenregifter DefterreicfyS ; ntdjt um Defterreicfj ju fcfymäfyen

unb in ber öffentlichen Meinung nod) mefyr Ijerabfe^en ju Reifen, fonbern

um einen STfyatbeftanb anjuerfennett, ber ju ben widfjtigften Urfacfyen unferer

guftänbe unb ju ben unabweisbaren $orauSfe£ungen unferer nationalen

Gzntfdj)eibungen gehört. On ben ©ünben ber öfterreicfyifdjen
s$o(itil ift

©tyftem. 3)aS ^ßrincip ber Legitimität, mit ber äöeltanfdjauung ber ßeit

nicr)t mefyr oerträgtidfy unb barum in einer ju jeber pofitioen £fyat un=

fähigen 2)efenfioe begriffen, feljen wir oertreten t>on einer (Kamarilla aus

potitifd)en ^ßrieftern unb einem £Jj>eite ber öfterreidfyifdjen Slriftofratie, welker

„toon einer mepfyiftopfyetifdfyen 8fepfiS gegen bie työfyeren Aufgaben beS öf=

fentticfyen Lebens erfüllt" ift (©. 4). £>iefeS ^ßrtnctp mug fel&jl bei guter

2l&ftd)t Unzeit fdjaffen, wie 2lfleS, was $ur fatfcfyen £zit unb am fallen

£)rte gelten will 2Iudfy Oofepfy bem II. waren bie £ocatfrei§eiten ber ein*

feinen Länber »erjagt, „weit fie ifyn in feinen freimauerifdjen <Sarafter=

Obeen fyinberten" (<3. 6 — eine gelungene (£ljarafteriftif, befonberS wenn

man fidfy Kar madjt, baß ber gotljatf d(j = preußif dje ^apageno
fdfywertidfy ÜDauernbereS $u fdjaffen berufen ift als ber öfterreicfyif cfye

©araftro). £)efterreid) fteljt oor einer broljenben Stteootution, „Weldfje

nidjt bloß SftegierungSftyftem, SSerfaffung unb £)tmaftie, fonbern audj bie

Ontegrität beS taiferftaateS gefäfyrbet" (©. 9).

„Sftußlanb," fäljrt bie Schrift fort, „ift ber einige <5taat
f Wetter an

Ontereffe baran fyat, biefe $ataftropI)e $u förbern. ©obalb baS 3)onau=

reid^, Yok eS 1806 ber ftatt war, leine Äraft mefyr fyat, um fidj frait3Ö=

ftfdjen SttfyetnbunbSgelüften mit Erfolg ju wiberfefcen, fo §at granfreid)

efyer ein 3ntereffe babei, ben öfterreicfyifcfyen (Staat als Wlafyt ^Wetten

langes gegen Preußen unb als ftete 23ebroI;ung beS italienifdjen $önig=
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reicfyeS $u erhalten. 2ludj fann granfreid) Defterreidj als 9J?ad)t jtoeiten

langes bei etwaigen 23erfud?en, fid) oon SftußlanbS protegirenber ^lUtanj

gu emancipiren, feljr toofyl fcertoenben. 3ur 3 e^ a^er fln *> granfreidj unb

9?ufjlanb im antiöfterreidjifdjen Sntereffe geeint, unb bie fünfteilige GEa=

mariEa DefterreidjS , weldje bie flaffenbe 2Bunbe be$ ^aiferftaateS mit

£>eftyftäftercfyen feilen will, ift tyx unbewußter SlÖitrter. £u ifynen gefeilt

fidfy £orb ^almerfton, beffen fyauptfädjlicfyfte Lebensaufgabe e8 ift, Defter*

reid), bett 160 jährigen ^(lliirten (SnglanbS, ju fcfywäd)en, unb wie e$ bem

SD^inifter eines wafyrfyaft djriftlicfyen ©taateS geziemt, ben geinben (£ng=

lanbS (Sftußlanb unb granfreid)) @ute3 ju tlmn.

(53 gibt efyrlicfye Patrioten in Preußen unb 2)eutferlaub genug, weld^e

auS bem Untergänge DefterreicfyS bie ©torie ^ßreußenS entfielen fefyen.

(£3 mögen gute Patrioten fein; erteud^tete werben wir fie niemals

nennen fonnen. (£$ ift nicfyt ^ßreußenS unb 2)eutfd)lanbS Aufgabe, bem

franl'en 3)oppelabler nod) weitere gebern auszurupfen, fonbern ifym Teilung

feiner SBnnben gu oerfRaffen unb neue Unbill oon ifym ab§uwel;ren."

(Seite 9.)

Wad) biefen SBemerfungen, in weisen fiefy ein in jeber Sejie^ung fixeres

unb gefunbeS politifdfyeä Urzeit auSfpricfyt, folgt in ber ©cfyrift aud) ein

(Bünbenregifter ^reußenS. „gortan (fyeißt eS (5. 11) war eS ^reußenS

£ooS, — bie 3 e^ *>er greifyeitsfriege abgeregnet, — zwifcfyen ber £e*

gimitätS = unb *ßf iffigf eitSpolitif principienloS I; in unb

fyer gu f
cfrwanfen." „3)ie ^ßolitif oon 25afel ift and) im vorigen -Safyre

wieber lebenbig geworben, ©ie tt>ar eS weniger bei ber GtaatSregierung,

ber eS nur an ber nötigen Energie in ber ^luSfüfyrung fehlte, als hü

einem Steile ber fyerrfcfyenben liberalen Partei. SDiefer SE^eit ber liberalen

Partei, weiter in feiner ©uperflugljeit alle entfdjeibenben ©dritte gegen

granfreid) gu oerlu'nbern oerfucfyte unb auefy oerfyinberte, welker bie natur-

tüüc^fige unb rid)tig fiifylenbe nationale Bewegung in 6üb= unb Wittd=

beutfd;lanb t»erb)ör)nte, bemühte fid) jeßt freiließ, burefy leere ^rotefte gegen

bie $lnnerationStfyeorie DcapofeonS unb burefy abergfäubifd)eS 5lnllammern

an ben neuen itatienifcfyen ®roßftaat bie golgen ber eigenen ^olitil ju

oerwifcfyen. Slber wir bezweifeln, baß biefe Männer baju berufen finb,

bie auswärtige ^otitil IßreußenS wieber zu refyabilitiren." (©eite 11.)

eitles bieg ift oollfommen treffenb unb richtig. Unb eben fo baS

golgenbe

:
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„2)te Wotl) beS SlugenblideS, toelcfye einer anberen Kategorie einfluß=

reiferer preußifdjer liberalen bie 23efinnung raubt, l)at fogar bie 23elletta=

ten ber fjeiligen Wian^ lieber bei i^nen auftauten laffen. Sine folcfye

Sßoiitrt l;eißt ^reußen unb Defterreicfy jugteid) unter baS ruffifd)e ^ro*

tectorat bringen, bau ifyrer ©elbflftänbigfeit berauben, unb ben Teufel

mit Sßee^ebub auftreiben." (©cttc 12.)

9?id;t nur einflußreichen „Liberalen" fyat bie 9tö$ beS 2lugenbtitf'eS

fo toeit bie Sefinnung geraubt, fonbern auf bie SBarnungen fcor <ftußlanb

mit bem Sädjeltt beS abführten UnoerftanbeS $u antworten, ift fogar bei

einem großen Steile ber beutfcfyen 2)emofratie guter £on getoorben; —
freiließ bei beuten, bie niemals große $otiti!er getoefen finb, unb bie nur

„bte, Wort) beS 2lugenblidS" in bie Stellung gebraut l)at, überhaupt bie

9?olIe ber ^ßolitifer gu foielen.

„2)ie gurcfyt, toelcfye ber preußifcfye Liberalismus ^um £fyeil oor Defter^

reiefy fyat, ift am @nbe nur bie gurdjt fcor ber eigenen ©cfytoäcfye. 2)er

Liberalismus 6tein'S unb totbt'S fdjretfte t>or einem Söünbniffe mit bem

abfolutiftifcfyen £)efterretct) nidjt jurücf. ©0 lange biefer Liberalismus fcor=

l;ielt, oermocfyte Defterreicfy gegen Preußen nichts," .... aber „in

bem Preußen, in toelcfyem ber ©enSbarm fidj üermaß, bie fatfyolifdje $ird)e

regtementiren $u »ollen, in bem Preußen, unb burd) baS Preußen, toelcfyeS

bie rujfifdje 5lrmee 3U $lbrianopel fcom Untergange rettete unb (Suropa'S

Rettung oon SftußlanbS Uebermad;t »erfyinberte, toetcfyeS ''ßaSfenntfd/S

©djaaren ^ur 5lufredjterfyaltung ber ruffifdjen ©ren^fperre unb ber ®e=

fäfyrbuug ^ßreußenS burefy Sftußtanb, $ur -ftiebenoerfung ber polnifcfyen $er=

faffung burd) preußifcfyeS Lanb marfdjiren ließ, .... in biefem Preußen

unb burefy biefeä Preußen fyerrfcfyte Defterreid) in £)eutfcfylanb ioie eS

fpäter auefy in bem Preußen unb burd) baS Preußen Sftanteuffers in

£>eutfcfytanb bominirte. 2Ber war nun Scfyulb, baß bie §erren tampi^

unb äftanteuffel im Ontereffe £)efterreid)S toirlten, — njer anberS als baS

preußifdje 33olf, baS fie bulbete? Unb toer oerfyinberte "»Preußens 9?egie=

rung febon 1815, baS @efe£ t>om 22. Wlzi auszuführen ? 2Utßer Defter=

reicfyS Einfluß bod? S^iemanb anberS als bie politifdje Unreife ber

Nation."

„(SS ift fpecififcfy norbbeutfcfye Äurzficfytigfett, toenn man glaubt, ofyne

baS fftblicfye £)eutfd)lanb fertig werben gu tonnen, ober toenn man fiefy

Defterreicfy &ou SDeutfcfylanb ooölommen abgelöft benft" (<5. 13, 14)— 3) er
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vcn geftern ftammenben vreußifd;en „StaatStveiSfjeit ift eS nidjt 3U3umutfyen,

für baS taufenbjäl;rige, $u(efct bura) Defterreidj vermittelte $ertyältniß

£)eutfa)tanbS 3U Stauen ein $erftänbniß 31t Reiben* „Unb toer an=

berS als ber öfterreic^ifd^e $aiferftaat ift eS, ber 3)eutfa)lanbS £anbel mit

bem Orient vermittelt? 2Ber vertrat allgemein beutle Sntereffen jur

3eit beS frimlriegeS? (Suva bie Ferren SIKanteuffel , 23iSmarl unb

9#eufebacfy? ober nic^t mefyr ber ©lave ^rolefdj unb ber £>eutfdj=£)efrer=

reifer 5öuol=@a>uenfiein?" „3ft eS eines ^olitilerS toürbig, ben

<5taat nadj feinen augenblicflidjen unfern 3U beurteilen? 2öer lonnte

eS bem SluSlanbe verargen, unter £errn von 9J?anteuffef8 Degimente leine

beutfe^en, fonbern nur ruffifcfye gebem an ^reußenS Slbler 3U ent--

bellen?" ((Seite 14.)

2öaS roia nun ber $erfaffer? —
@el;en toir ^uerft, toaS er niebt tviü!

dt xoiü vor Willem jefct fein Parlament, unb er ti>ifl leine Devolution.

2Bir glauben, er fyat in beibem Dedfyt, unb beibeS finb toafyre Lebensfragen

für un8.

fein Parlament. 2>enn fehlte £)efterreid) barin, fo tvürbe baS

3erreißen 2)eutfd)lanbS unvermeiblidj fein; mit feinen SBunbeSlanben tfyeil*

neljmenb tvürbe eS bagegen, toenn bieß unter je^igen Umftänben benlbar

tväre, aus unvermeiblidjen natürlichen @rünben abermals jebe tvirlfame

©eftaltung verfyinbern muffen. „2)er befonbere Vreußifcfye Lanbtag müßte

babei gu einem lümmerlicfyen $rovin3iallanbtage $ufammenfdjrumvfett, viel»

leicht ganj verfdjtvinben." u.
f.

tv., u.
f.

tv. «Seite 16 u. 17. — „ <B

lange nidjt eine gorm gefunben tvirb, unter ber Defter*

reidj mit ben beutfdjen (£entralgetvaltS* unb Parlaments*
bejtrebungen verföfynt ift, finb fie bei ber heutigen yjlafyt-

ftedung granlreidjS unb DußlanbS unmögliaV' (<S. 16.)

$eine Devolution, ©in revolutionäres Parlament fyätte bie 2Bafyl,

enttoeber „bem mätfyttgften beutfdjen gürftenfyaufe, alfo lt)icr in concreto

bem £aufe §oljen3oflern" eine revolutionäre 2)ictatur 3U übertragen (tvenn

biefeS £>auS Luft tyat, eine foldje SDictatur anjune^men), ober aus fidj

felbft eine revolutionäre (Eentralgetvalt 3U fa^affen, unb — fict) bamit felbft

aufgeben, meint ber 33erfaffer. SSir aber 3tveifeln baran, baß bie große

$)ebattiranftatt fidj jemals für entbefyrlidj galten, unb fidj frehvitlig auf*

löfen tvürbe. Wuiif ben £>ictator beulen fid^ unfere 2)octriuärS auf boctri=
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näre SBctfe. 3lber toenn audj bie reinen Sttititctrbictatoren beftefyenber

9?epub(tfen ernannt werben tonnen, fo ernennen revolutionäre

jDtctatoren ftcfy fetbft, unb toenn il)nen nad^er bie nationalen £)ebat-

tiranftalten unbequem ober langtoeilig toerben, jagen fie fte einfad) au$=

einanber. £)a$ toürbe aud) in £)eutfd)(anb ber gall fein. 3)er erfte

(General, toetdjer nad) einer 9?et^e von nationalen -iftieberlagen , bie für

für ben Anfang ja bod) unvermeiblid) toären, un$ eine «Sdjtadjt getoönne,

toürbe, toenn er fonft volttifcfy ba$ 3eu3 *>a3u tyätte, unfer £)tctator —
unfer (£romtoetf, SBaffyington ober Napoleon fein. 2)a$ toäre ber gtüif*

fidjfte Verlauf ber £)inge; toir Ijaben aber fein Sftecfyt, benfetben gerabe

aU ben, toetdier eintreten toirb, vorau^ufe£en. ^ebenfalls f)at ber S3er=

faffer redjt, toenn er fagt: „£)ie vertriebenen gürften toürben an 9?ug=

(anb, granfreid), Oefterreic^ — vielleicht audj an (Sngfanb SBefc^ü^er

finben, unb btefe toürben ftdj in £)eutfd)tanbS Raubet mifcfyen" ....

„&eine revolutionäre 33etoegung Ijat anbere (Usancen, aU £>eutfcfylanb $u

ruiniren." (€eite 18.)

SDieg in 33e3ug auf bie beutfcfyen $erfyältniffe im ungemeinen. 2)er

23erfaffer feljrt $u Defterreidj unb feiner ©efäljrbung $urücf, unb audj

^ter Rubelt e8 fid) juerft um baS, loa« er nidjt toitf, nämlidfy:

teine Ontervention £)eutfd>lanb8 in Defterreid? 3U (fünften be$ £e=

gttimitätSVrincivS —
feine SBieber^oIung ber volnifcfyen Xragöbie (b. $. leine Leitung

DefterreidjS).

Finis Austriae toürbe, aller SBafyrfcfyeinlicfyfeit nadj, nidjt nur finis Ger-

maniae, fonbern aud) finis Borussiae toerben. ((Seite 19.) £)er ©ebanfe

ift auf ben folgenben (Seiten mit ©acfyfenntnig ausgeführt. 2)ie dx^aU
tung be$ öjierreid;ifa)en ÄaiferjiaateS ift bem 33erfaffer ber (£arbinalvunft

ber breugifa^en <ßolitif (<&titz 23). 2Werbtng$ nicfyt audj bie Gattung
be$ öfierreicfyifdjen £egitimität$brincibe$; aber — „toenn e8 fein £)efter=

reia^ gebe, mügte man es erraffen" — mit biefen Porten ffliegt ber

$erfaffer feine ©cfyrift.

<5u<$en toir ben toofitiven ©ebanfen in <Be$ug auf bie beutf^en SScr-

^ärtniffe im ^gemeinen, fo finben toir, bag er, toie in aßen gifd)erfcfyen

93rofd)üren, nitf^t offen unb beutlicfy hervortritt, unb toir bemerfen eine

burdjgetyenbe abfid^tlid^e Surücf^altung in biefem fünfte. $ie boftttvfte

6teffe ift ©eite 18 ju lefen: „2Benn atte 2)eutfcfyen barin einig finb,
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bem SluSlanbe nid)t eine ©cfyofle oon £>eutfcfyen befyerrfdjten £anbe$ 3U

gönnen, toenn aüe SDeutfd^en bie ©reiben beutfdjer Ontereffen t>erftel;en
r

*oenn in gang £>eutfd)lanb bie Golfer ü;re Regierungen nötigen, Redjt

nnb @efe£ 3U adjten, fo ift 2)eutfd?lanb einig, unb für biefe (Sinigfeit

ioirb ftdj audj bie entforedjenbe gorm finben. Sftan muß nie ben 23au

mit bem £)acfye beginnen motten. 2)eutfcfylanb mar tro£ feiner ®etfyeilt=

I;eit eine (£inlj)eit auf bem SBoben germanifdjer @emeinfreifyeit. üflan ftette

biefe im ©emanbe ber ßeit l;er, unb fein abfolutiftifdjer Sttinifter mirb

2)eutfcfylanb feine ^olitif oorf^reiben fönnen." — 2)a$ "ließe fid) fyören,

menn bie oielen „2Benn" nidjt oorauSgingen , unb „menu" mir rul;ige

3eit jur befferen politifdjen Sntmidelung beS 9?ationalcfyarafter3 fyätten.

2lber „menn" mir l)anbeln muffen, efye jene „2öenn" fcermirftidjt finb?

— mag bann? — £efen mir auf ©eite 27:

„(Sollte man in 3Bien gegen aide äftafynungen unb 3 e*$en r
bk f°

broljenb am §immel fielen, taub fein, rennt man fcerbunbenen 2luge8 ins

$erberben, glaubt man burdj ^ßafliatioe feilen 3U tonnen, unb brid)t bie

Resolution bort (an ber untern £)onau unb in Defterreidfyj aus, fo ift

eS an Preußen, 2)eutfdjlanb$ SBiberftanb gegen bie Don £)ften unb heften

fyeranbringenbe glutl) 3U organifiren.

„tiefer SBiberftanb mirb nur bann ein erfolgreicher fein fönnen, menn

ntdjt nur bie (Stämme £)eutfcfylanb$, fonbern aucfy bie $ölfer DefterreidfyS

in Preußen ben 23efdjü£er gegen eine ruffifd)e ^nteroention fefyen, mögen

fie fd)einbar für ober offen gegen bie 2)tmaftie ftattfinben."

2Ba$ Reifet ba$? ~
Preußen muß in ber Rotfy bie Hegemonie £>eutfdjlaub§ utdjt nur 3m:

(Spaltung £>eutfdjlanb3, fonbern aud) DefterrcidjS ergreifen. 2lbcr biefe

Hegemonie barf fid) nicfyt an §intergebanlen fmtyfen, in benen anberen

beutfdjen (Staaten, !lein ober groß, 3U nafye getreten mirb. 2)iefe £>ege=

nomie barf nur bie oorüberge^enbe einer 2)ictatur für ben $rieg fein.

Om Uebrigen muffen bie beutfcfyen SBunbeSoerfyältniffe gefront merben,

benn bieg ift feine £tit 3U gemaltfamen unb tiefgreifenben (£rperimenten.

2)aS ift oortrefftid; , liberal=conferoath> gebaut! — SBäre in bem ®e=

banfen nur nicfyt mefyr ObealtSmuS als mir jefct braudjen fönnen. — Oft

Preußen einmal ^riegäbictator über alle £)eutfdjen, aud) bie £)eutfd)en

£)efterreid)8 (ber SBerfaffer fagt fogar „bie Golfer DefterreicfyS"), fo märe

eö freiließ mit ber Söelt mefentlidj anberS befteUt. Sie foü e$ aber bafyin
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fommen? 2Ba8 ttegt tttc^t atteS ba$toifd;en? — Unb toenn einmal, toaS

bocfy fcorfyergefyen müßte, bie öfterreidjifcfye 2ftad)t nur r»on ber Sfraft beS

unter ^reufjen geeinten gefammten beutfdjen SBolfeS Rettung unb £eben

empfinge, toürbe e$ fo gan$ im freien Söiüen Preußens unb be8 beutfcfyen

SBoffeS liegen, aucfy Bei ber größten politifdjen SöeiSfyeit unb @elbft=

bel)errfd;ung
r

bie £)inge , nad) gefd^ener £fyat ber Rettung , toieber auf

ben üorfyergefyenben gu§ $u fteHen ? SBäre bieg überhaupt audj mit biefer

2£ei3l;eit vereinbar? —
$ommt e§ überhaupt fo toeit, tote fyter ber SSerfaffer tooraugfe£t, unb

toie e3 toaf?rfyaftig unter Umftänben in toenig Monaten fommen fann, fo

ftetyt fein 9ftenfcfy, toaS hinter ber getoaltigen tataftro^e liegt. 2Bia

man aber audj baS (£onf ert>a Hüfte annehmen, toaS allenfalls in ber

gerne erfennbar toäre, fo fönnte e$ l;öd)ften$ boefy nur bie Ueinbeutfd)e

(£entratifation fein, mit ober o^ne linfeS $ttfyeinufer, mit ober olme

2)eutfd)*£)efterreicfy, mit bem gortbefteljen ober ofyne ba8 gortbefteljien ber

öfierreidjifdjen 9ttonard)ie. 2>ieß muß ber SBerfaffer, toetdje Sßetoeggrunbe

er audj fyaben mag, nid)t mit ber (Sprache tyerau^ugefyen, fo gut ein*

fefyen toie toir, unb beßfyalb finb feine ghtgfdjriften fyier mit in bie Dtei^e

ber centratifttfdjen Literatur gepellt toorben.

•ftur in einem gafle fönnten toir ifym bamit Unred^t tfyun, — toenn

er ein fyeimtidjer Hnfyänger ber £ria$ toäre. £)enn eine üon Preußen

unb Defterreicfy fetbft beförberte unb frieblid) gefdjaffene toeftbeutfdje

Union, toeldje jebe $eran(affung unb 3flögtid)feit eines SftfyeinbunbeS

toegnefymen toürbe, toäre im Staube, bie Bereinigung aller preußifdfyen,

beutfdjen unb öfterreidjifcfyen Gräfte ju gemeinfamer Lotion ju betoirfen.



IX.

j&t&tlhct$ , 30. 50? at. Steine ^Betrauungen führen mid) nun,

na^bem id) bem £efer juerft bie politifdien gtugfdjriften ber revolutionär

ren Emigration, fobann bte ber nationalen Qentraliften fcorgefüfyrt, jur

brttten Hauptabteilung nnferer politifdjen gortfdjrittSliteratur, nämtidj

ben Schriften ber grogbeutf djen ober föberaltftif cfyen $artei.

SDer 2lu3brud' „grogbeutfd)" foK hierbei nid)t nur bte Sftitaufnafyme

ber beutfdjöfterreidjifd^en £änber in irgenb einen beutfc^en (Staatsplan be=

beuten, fonbern e$ ift bamit 3ugleid) bie 23efyauptung beutfd;er Wlafyt unb

beutfcfyen (SinfluffeS gemeint, too immer fie bereits toivffam finb ober toirf*

fam fein füllten. $>er SluSbrud alfo Bebeutet bag fotoofyl gan$ ^reugeu

toie ganj Defterreidj ftd) in irgenb einer gorm mit £)eutfdjlanb einen

follen. £)ag biefe gorm nur eine föberatitte fein fonne, toerfte^t fid)

fcon fetbft. 25er göberaltSmuS ift auf ber einen (Seite @runb, auf

ber anbern golge be8 grogbeutfd)en planes.

Wlan l)at gefagt bag in nnferer $eit 3toifd)en liberalen unb $)emo=

fraten fein toefentlidjer Unterfdjieb meljr fei. GrS lann fyier gezeigt toer=

ben toie fel)r bieg ein Orrt^um ift. £)a$ bemofratifd)e ©Aftern ift eben

ber göberaltSmuS, toie baS liberale (Softem ber GtentraltSmuS

ift. golgeridjjtig foHte alfo bie beutfdje £)emofratie grogbeutfd) fein, toeil

fie, ifyrem £eben$principe gemäg, föberaliftifd) fein mug. £)er £iberalt$=

muS, tote er ficfy in feinem toafyren SBefen barftellt, gefyt oon bem ab=

ftracten (Staatsbegriffe aus. (Sein'-Sbeal ift ber 9?ecl)t$ftaat, ber immer

mel;r ober minber buveaufratifd) fein mug. DHrgenbö fyat man baS beffer

fefyen lönnen als in ben ©nttoirfelungö^afen beS fdjh^erifdjen £iberali8=

muS. 3n feiner folgericfyttgften 5luSbilbung, bem fogenannten 9?abicatiS=

muS, — toeld)er nie ettoaS anbereS toar als bie abftracte ÜfticffidjtSloftg=

feit beS liberalen (StyftemeS — I)at biefer feine bureaufratifcfje 9?atur

oielfad? an ben £ag gelegt. £)a$ toar e$ aud) toaS am Grnbe ber
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breißiger 3ctfyre feinen <5tur$ herbeigeführt, unb mefyr bemofratifcfye, toenn

aud) toeniger aufgeführte 53oIf^beftanbt^et(e $u Einfluß gebraut. 2Bäre

eS toaljr baß in Preußen jloifdjen Liberalismus unb SDemofratie lein

toefentlidjer Unterfdjieb mel;r beftel;t, fo toürbe bieg nur betoeifen baß bie

preußifdje Demokratie and) nidjtS anbereS ift als eine abftracte 9ftd)tung,

nidjtS anbereS als ber etloaS ftürmifcfyere unb confequenteve Liberalismus.

2(ber ber Liberalismus mag nod) fo rabical fein, baburd) toirb er nidjt

gur Demokratie, fo toenig tüte eS bei bem Unterfcfyiebe auf bie monardjifd)e

unb republifanifcfye SttegierungSform anfommt. 2)aS 2Befentlid)e beS be*

mofratifdjen ©tyftemeS ifi biejenige 5lnfcbauung beS 6taatSlebenS toeld)e

nid^t oon einem abftracten ©taatSbegriffe, fonbern oon ben natürlich ge=

gebenen Greifen ber ©elbftoertoaltung unb €>elbftregierung ausgebt, unb,

auf bem 2öege beS föberatioeu Aufbaues, oon ben untersten ©ebieten beS

örtlichen ©emeinlebenS jur 9ttöglidjfeit oölferoerbinbenber Stteicfye fort=

ffreitet. 2Bie bie „gef cfyloffene 6taatSform" beS politifdjen (£en=

trafiSmuS bem ffeinbeutfdjen Liberalismus als toefentlicfyeS Dogma ange=

fyort, fo bie offene StaatSform beS göberaliSmuS ber großbeutfcfyen

Demokratie, hiermit ift ber ©egenfa£ ber beiben ©tyfteme fd)arf be^etd^net.

Onbem id) einige ber toidjtigften (Srfdjeinungen ber grogbeutfc^en Literatur

fyeroorljebe, toill id) nidjt bei ben rein polemifd)en ©djriften oertoeilen in

loeldjen bie preußifcfye ^ßofitif eine fcfyarfe unb teiber geregte $ritif finbet.

Od) befdjränfe mid) barauf einige £itel an^ufüfyren, ioie: „Deutfdje

Slnttoort auf preußifdje trafen. (Sin offener 23rief an ben $er=

faffer ber (Schrift: Preußen unb ber griebe öon $i(lafranca." Leidig.

dt. ^enningS'ftfye Söudjfyanbfung. gerner: „Die preußifdje ^ßolitif

unb ber italienifdje $rieg ton 1859, oon (5. g. ®. $lein =

fcfyrob." granlfurt a. 2tt. 3. D. ©auertänber'S Verlag. Diefe unb

äljnlidje «Schriften muffen roenigftenS oon benen gelefen toerben, toeldje bie

preußifdjen Darftellungen unb 33efd)önigungSoerfudje gelefen fyaben unb

baS audiatur et altera pars nidjt gan$ oerleugnen tollen.

(Sben fo toenig null id) Ui folgen großbeutfdjen ©Triften oertoeilen,

beren einiges SSerbienft — toel^eS nidjt unterfcfyä£t toerben foH — in

einem allgemeinen ibealen gehalten an ber Hoffnung beutfdjer Grinljeit

unb 9J?ad)t befielt, toie baS ©cfyriftdjen : „SofyinauS?" öon ©ig*
munb (Schott in Stuttgart, unb bie ju Ulm erfdjienenen „(Gebote

beutfdjer Sftationatpolitif." DaS ift nationaler, man möchte fagen
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fduHerfeftftdjer ObealiSmuS, beffett bie Nation gan$ geftiß nidjt entbehren

fann, toenn fie iljr 3^ erretten foK, ber ftdj aber nid)t »erlebt füllen

barf roenn er oon ber falten §anb be$ potitifcr/en BerftanbeS berührt

roirb, ol)ne ben bie (Erreichung ebenfalls nid)t gelingen fann. 3)iefe §anb

muß freilidj allerlei £)inge angreifen, oon benen ber ObealiSmuS ftd; fern

ju galten fud^t. Oft er aber fo em^finblicr) , baß er and) biefe mittel*

bare Berührung mit ber fdjled)ten 2Birftid)feit nidjt bulben mag, fo ift

ja 3U l;elfen: bie £>anb fann, roie bie eines jeben 51 rb eiterS, geroafcfyen

derben, beoor fie bem ObealiSmuS 3nm SBunbe bargeboten roirb.

©o fommen roir in unferer Betrachtung auf bie (Schriften, in roeldjen

ficf> ber großbeutfd)e @ebanfe pofitio unb mefyr ober mtnber beutlidj ge*

ftaltet au8fprtd)t.

2Bir fefyen iljn in oerfc^iebenen gönnen auftreten, beren Sßerfcfyme^ung

nun baS ift, roaS oor 2Wem D^otr) tfyut. £>ie eine gorm nämlid) ift bie

ber fogenannten £ria$ ober beutfdjen £>reil)errf dfyaf t. £)er ©cfyrei*

ber biefer Briefe rechnet e$ ficf; nocf/ fyeute ^um Berbienfte an, in feiner

im oorigen 3al;re erfdjienenen ©dfyrift : „2)eutfcr;lanbunb bergriebe

öon Billafranca" ben ©ebanfen ber beutfcr/en 2)reifyerrf cfyaft ober

fogenannten £ria$ neu angeregt 3U fyaben, unb nodj l;eute nimmt er be=

reitroiHig bie Berantroortlicfyfeit bafür, unb bie Sftißbeutungen roeIcr)e fid)

baran fnü^fen mögen, auf feine <5d)ultern. QrS §at oielteicfyt einiger mo=

ralifdjer Sftutl) ba^u gehört, biefen Sftißbeutungen £ro£ ^u bieten, unb

roäre ber Berfaffer über aCteS roaS toäfyrenb feiner langen 2lbtoefenljeit oon

5Deutfd)lanb oorgegangen, unterrichtet geroefen, er fyätte biefen SRutr) oiet=

leicht nicfyt gehabt. Um fo beffer baß er nid)t unterrichtet roar: e$ ^eigt

ficf> baß ^uroeilen aud) bie Unroiffenfyeit ifyren 9?u£en fyat.

2)arauS baß ein guter ©ebanfe fict; falfdj anroenben unb in einen

fd)tecr/ten oerfefyren läßt, folgt nidjt, baß man oe^icfyten muffe U)n richtig

a^utoenben. 9ttan müßte fonft auf jebeS (&ute öer^ten , benn audj baS

Befte läßt ftcr) in ©djledjteS oerfefyren. ©agt man alfo : bie engere Ber=

einigung ber Mittel- unb ^leinftaaten fann leicht gum ^einbunbe roer=

ben, fo ift bieS freiließ richtig, nämtid) roenn man biefer engeren Ber=

einigung in jDeutfcfylanb felbft, b.
fy.

t>on (Seiten ber beiben beutfcfyen

©roßftaaten, ir)re Berechtigung beftritte, unb, ftatt fie als BunbeSftaat

im ©taatenbunbe fdjaffen ju Reifen, ifyr §inberniffe in ben 2Beg legte.

2lber gerabe bie immer offenfte'fyenbe Sttöglidjf eit ber Bilbung
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eines SftfyeinbunbeS bei Jeber ernftlidfyen (55efäl)rbung ber Mittel-- uttb 5?lein*

ftaaten bereift roie feljr bie engere Bereinigung berfelben in ber 9?atur

ber Berljältniffe bebingt liegt, unb eben biefe immer offen ftefyenbe

üftöglidjfeit malmt baju, biefe engere Bereinigung unter bem 6dm£e

tton, uub im gufammenljange mit Defterreicfy unb ^renßen, alfo unter

bem <Sd)irme beS je^igen BunbeS ju fcfyaffen, bamit fie

ni$t unter bem <£<fm£e beS SluSlanbeS unb $um Bortfyetle beS SluSfanbeS

«gefcbaffen roerbe. £iftorifd>e Bebürfniffe muß man auf richtige SBeife ju

befriebigen fud>en, bamit fie nicfyt auf falfdje Steife befriebigen. Sitten

bie Befriebigung überhaupt abfdmeiben $u roollen , ift bie oerfeljrtefte 2Bal)l

roeldje man treffen lann.

3)enft man fidj ferner bie £riaS immer nur in ber gorm bairifdjer

£auSpoliti¥ unb ber (Sentralifation ber Mittel = unb ^leinftaaten unter

Baiern, fobaß eS ^roifdjen ,,©otr)a unb Bamberg" um nidjtS als um bie

Dfabenbufylerfcfoaft eines bairifdjen unb preußifd;en QtaoouriSmuS

^anbelte, fo roäre ber ©ebanfe freilid) nidjt oiel beffer als eS ber preußU

fdfye(£aoouriSmuS allein ift. SBenn man fid) aber in Preußen, unb

mefyr ober minber in Sftorbbeutferlaub überhaupt, eine £öfung ber beutftfyen

grage nur in centraliftif djer ober r/egemonif djer gorm benfen

fann, fo ijt baS barum nitfyt aud) fübbeutfdi gebaut, ©elbft in Öfter

=

reid) fyat nun ber gortfcfyritt jum Beffern bie gorm ber prooinaieHen

Autonomie angenommen, alfo eine Beroegung gegen baS göberatiofr/ftem

machen muffen; in ber ©rutope ber bittet = unb ßleinftaateu brängt er

auf bie Bitbung beS BunbeSftaateS im ©taatenbunbe fyin. <Siel)i man

in einer folgen £öfung ber beutfcfyen , unb juglei^ ber europäifcfyen grage

ein Uebel, fo ift bieg {ebenfalls ein geringeres als bie preußifdfye Union

neben Defterreid) , ober als eine preußifd^e unb eine b'fterreid^ifcfye Union

neben einanber, ober als eine Teilung beS (Gebietes ber Mittel = unb

^leinftaaten jroif^en ^reufjen unb Defterreict/ , ober als bie (Sentralifation

ftleinbeutfdjlanbS neben Defterreid), ober toüenbS als irgenb eine po=

tttifdje ©eftaltung bie aus ber ß^trummerung DefterreicfyS Ijeroorgeljen

tonnte.

$)ie üorfyin erroä^nte <Sd)rift ift benn audj in ber Bertretung ber

£riaS feineSroegS allein fter)en geblieben, fonbern roir fyaben für ben ©e=

banfen fcerfdjiebene anbere aufzuführen, 3n $arlSrut/e erfdn'en: „$)ie

beutfcfye grage unb bie beutfdjen bittet- unb tfleinftaa-

4
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ten" , ein befonberer Slbbrucf au8 ben -ftummern 187 bis 196 ber $arl$*

rutyer 3 e^unÖ öorigen 3afjre$. 3)ie in $etbelberg erfd^ienenen „Briefe

eines 3)eutfcfyen über bie beutfdje 53unb eöref orm" belennen

ftcfy jum gleiten ©ebanfen. 3)affetbe gilt t>on einer trefflichen Keinen

(Bcfyrift ijon 21. $ee$: „£)eutf djlanb am Söenbepunfte feiner

©efcfytcf e." SöieSbaben, bei £imbartt).- £)er Berfaffer ift einer ber

wenigen ^nbliciften umfaffenberen SBlicfeS, wetd^e ton bem einzig richtigen

©tanbpunfte ausgeben, baß wir e$ in ber gegenwärtigen äöetttage mit

einer ruffifd>=fran3öfifc^en $erfd)Wörung $u tfyun fyaben. luS biefer ricfytU

gen 33orauSfe£ung jie^t er richtige Scfylüffe für bie £öfung unferer 23er*

fyältniffe, unb einen reineren beutfdjen Patriotismus als Um biefe ©djrift

enthält , wügte td) in ber ganzen fyier befprodjenen Literatur nicfyt ju finben.

21(3 SBeifpiel nefyme man folgenbe ©teüe: „Unb n>enn bann — was ber

£>immel terfyüten möge! — ber romanifcfy*flar;ifd)e BerfcfywörnungSplan

gelänge unb £)efterreicfy in krümmer ginge, — waS würbe auS unferen

beutfdjen trübem, ben ©teurem, Äärntlmem, £r>rotera, £)eutfdjböl)men

unb (Siebenbürgen, bie tr)ettrr>etfe unter fremben 33ölfern wolmen ? ©ollen

wir fie ffat>tftren , magtyarifiren, italientfiren
, follen tütr fie t>on ber fo=

loffal anfdjwellenben Sttuffenmacfyt erbrücfen (äffen? 2BaS würbe auS

unferem §anbe( auf bem abriatifd;en Speere unb auf ber £>onau? 2BaS

würbe aus unferer ganzen 9ftacfytftellung gegen ben Orient? ©ollen wir

ade biefe £ebenSintereffen beutfcfyer Nation preisgeben? 9?etn! unb aber*

malS 9?ein! Unb wenn fyunbert doncorbate abgefd)loffen wären, unb wenn

fyunbert ©ebtnifcfys nodj in 2Bien fcfyalteten, — wir bürften eS nid;t

bu(ben , wir bürften nidfyt üon unfern trübem (äffen, ftetS eingeben!, bag

bie ©tyfteme ftdj änbern, bie $cad)tfteltung unferer Nation aber, wie fie

je£t in Defterreidj fcerförpert ift, entWeber niemals, ober nur burcfy Ströme

üon Blut wiebergewonnen Werben fönnte! 2Benn wir je£t Defterreidj im

©tid)e liegen , Weil wir Grinwenbungen gegen einzelne Ißerfonen unb 9#ag=

nahmen 3U machen l)aben , — fo wäre bieg ba$ äugerfte ^Irmutl^eugnig,

weites je eine groge Nation ficfy felber auSgeftellt t)at." (Seite 29.) 2)ieS

3um Belege für ben allgemeinen politifd)en Blicf unb patriotifdjen Sinn

beS BerfafferS, bie ftcfy beibe als untabelfyaft beweifen. §ören wir nun,

WaS er über bie beutfcfyen ©n^eitSpläne fagt: „28orauf a
, fragt er, „grünbet

jene Partei (bie preugifd^beutfdje) i^re 2lnfprüdje? -oft fie fo wenig unter-

richtet über ben ©tanb ber öffentlichen Meinung? $ennt fie fo wenig
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ben (parate unb bie beutfdje ®ef djicfyte, tr>

e

I d; e betveift, baß

jebe größere Dccuvation von -ttorbbeutf d;en im ©üben,
unb von Sübbeutfcfyen im Sorben feit §einricfy bem Donjen

unb bem $aifer £>einricfy IV. gefächert ift? Unb wenn bieS

gefdjafy in ber bamaligen 3^ U)0 b* e SftegierungStfyätigfeit uocfy eine iventg

fyervortretenbe, bie Reibung eine unbebenteube ivar, — tveldjen 2Biberftanb

mürbe \ct$t ein bürofratifcfyer Staat, mie eS Preußen ift, er=

regen, wenn er feine ftraffen Drbnungen, feine Beamten unb Solbaten

über bie äftitte unb ben Süben unfereS $aterlanbeS Innren wollte!"

— „£)er dfyarafter unferer Stämme, bie $erfcfyiebenfyeit ber Religion,

bie ©efdjidjte , bie Sitte unb ©etvofynfyeit tote ba$ Ontereffe derben einem

centralifirten (£tnl)eit$ftaat in SDeutfctylanb immer unübertoinblicfye £inber-

niffe in ben 2öeg legen. 2Ber bieS nidjt einfielt, ber l;at feine votitifdjen

5lnfd)auungen nid)t aus bem $otfe gefd;övft". . . . „Soll eS mit 3)eutfd;=

lanb beffer werben
, fo muß ber @eban!e aufgegeben werben , baß auf bem

2ßege ber Einverleibung in einen einzelnen £erritorialftaat unfer alte3 el;r=

würbigeS 2)eutfcfylanb feine Einheit unb @röße je erlangen fönne." (S.33.)

Unb nun weiter (S. 35 unb 36) ber vofitive ®ebanle be§ SBerfafferS

:

„£)ie Mittel = unb $leinftaaten
,

getragen von ber öffentlichen Meinung

ber Nation, mit welcher fie ein enges SBünbniß $u fdaließen fyaben, follen

3Wifcfyen Defterreid) unb Preußen fielen, unb burcfy ben 2lnfcfyluß an ben=

jenigen unferer beiben ($roßftaaten , welcher im gegebenen gaOe bie natio=

nale $olitif am beften vertritt, ben 2ht3fcfy(ag geben." (£nbftcfy S. 39:

„Um biefeS 3^ 3
U erreid;en, wirb e3 ficfy emvfefyten, baß foWofyl bie

gürften wie bie 9D?inifter ber 9Jttttel= unb tleinftaaten in mögiid;ft innige

Söe^ielmngen ^u einanber treten."

£>a$ wäre benn, wenn aucfy nur in bloßem Umriffe, *>er ©ebanfe

ber £ria$.

$on Defterreid} unb Preußen fagt ber 23erfaffer, \x>a§ feitbem in ben

„Unterfudjungen über baS euroväifcfye @leid)gewid)t" fyiftorifd) ausgeführt

unb im ©roßeu weiter verfolgt werben ift: „Unfere beiben ©roßftaaten

Waren weiter nichts als -Jftarfen über bie von un$ eroberten £)ßlänber."

So ift e$ ja wofyl natürlich baß beibe, nicfyt nur Defterreicr) fonbern

audj Preußen, jum großen Steile nidjtbeutfdje 23oIföelemente enthalten,

roenn aucfy mit bem Unterfdjiebe, baß bie Slaven, weldje einen fo vor*

wiegenben Söeftanbtljeil ber 23evölferung gewiffer vreußifcfyer ^rovin^en
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auSmadjen, läitgp bis jur SluSrottung ifyrer 6pracfye germantfirt mor*

ben finb, ioätyrenb in Defterreid) bie nicfytbeutfcfyen Nationalitäten be$ $o*

lonielanbeS gefdbont tourben.

5Iuf bag -ftationalitätSprincip lägt ficf> benn aud; fcemgemäß ber $er=

faffer mit 9?edjt nicfyt ein. 23on Deftevreidj faßt ev in biefer 23e$ielmng:

„Swßlei^ Bieten fäne außerbeutfd)en ©ebiete — beren 25efi& feltfamer*

h)eife tfym oon mancher ©eite aU getyler angerechnet toirb, toäfyrenb

toir bod) toünfdjten, baß aucfy Preußen recfyt t> i e l auger*

beutfcfyeö ©ebiet befäße, — feine anbertoeiten SBefi£ungen fagen

wir, bieten nodj für beutfdjen ©etoerbfleiß , beutfdjeS (Kapital unb beutfcfyen

Raubet einen fyerrlidjen £ummefylag." (©.37.) Unb meiter (©.40) fagt

er : „für jeben fußbreit fremben ©ebieteS welches ber ^reußifdje 5lbler un$

jubringt, wollen wir il;m banfbar fein. $lber com beutfcfyen £anbe bleibe

er ferne, bie eigne -Jftutter barf nicfyt com großgeworbenen ©olme beraubt

werben." £)en richtigen unb weitreidjenben politifcfyen 231icf beS SSerfafferS

ernennen wir enblid) in beut Berufe, ben er einer burdj bie beutfcfye Nation

in ber SJJitte be§ 2Belttl)eil3 gegrünbeten göberatiomacfyt, bie nur einer

befferen 2tu3bilbung bebarf, aber im beutfcfyen 33unbe bereite ben Anfang

i^veö £>afein$ gefunben fyat, anweift, — „einer göberatiomacfyt, gu welcher

früher ober fpäter aucfy bie einft loggeriffenen £fyeile be6 alten SfteicfyeS,

nämücfy §oKanb , Belgien unb bie ©djwet^, freiwillig ftdt) [teilen Wer*

ben", um cor granfreid) unb Sftußlanb fieser 3U fein, (©ehe 40.)

SDiefer ($5ebanfe, baß ber beutf cfye 23unb, namentlich burd) eine engere

Bereinigung ber beutfdjen Stthtel* unb ^leinftaaten , berufen fei ben $ern

$u einem europäifcfyen ©taatenbunbe abzugeben, unb bamit ben int er =

nationalen 23eruf beö beutfcfyen D^etcr)eö wieber aufzunehmen, weldjeä

nie ein bloßer beutfdjer ©taat fyat fein wollen , — biefer ©ebanle ift, wie

mehrere anbere bie wir fyier nur angebeutet finben, ein wefentlicfyer Streit

eines 23ucfye8 beffen bebeutungS&oflem -Snljalte mein näcfyfter Sörief gewibmet

fein fotl.



X.

J&tiMbtTQ, 1. 3uni. -Jftein heutiger 23rief foU einer einzigen

©cfyrift getoibmet fein, toeldfye idj für bte bebeutenbfte fyalte bie über beutfdje

Angelegenheiten getrieben korben ift. -3d) meine bie „Unterfudjun =

gen über ba$ europäifd^e ©leidjgetoicfyt, " toeldje gegen (ühtbe

vorigen OaljreS bei gerbinanb ©djneiber in ^Berlin erfdfjtenen finb. £)er

S3erfäffer , toeldfyer fid) nidjt genannt Ijat, ift (£onftantin granfc, ein

Sftann ber als geift* unb d)arafterttofler politifdfyer ©djriftftefler berannt

ift, obfcfyon er ben größten £fyeil feiner gafylreicfyett glugfcfyriften fyat

anonym erfreuten laffen. On biefen ift eine forttanfenbe Grnüoicfelung

ber Anfielen, eine ftetige Grrfyöfyung beö ©tanbpunfteS fid)tbar, toie fie

bei jebem felbftftänbigen unb mit (Srnft arbeitenben ©eifte fid) oon felbft

oerftefyt. Od) bin bafyer weit baoon entfernt, mit allem toaS ber $ev*

faffer in früheren ©Triften geäußert fyat, einoerftanben 3U fein, unb

glaube felbft in bem fyier in 9?ebe ftefyeuben 23ud)e nodfy bie Ueberrefte oer

Anfdfyauungen überfcbrittener ©tanbpunfte erlennen 3U muffen. £)a$ finb

aber unbebeutenbe 9?ebenfad)en , um fo mefyr, als e$ fid) hei praftifdjen

Angelegenheiten um bie 3>\et* unb nid;t um bie % u S g a n g S fünfte l)an=

bett. ^ebenfalls t^abe icfy es fyier einzig mit ber neueften ©d^rift beS

SBerfafferS $u ttyun, einem 23ud)e toelcfyeS einen anfefynlidjen Dctaobanb

au$mad)t, ber mit (£rnft unb mit bem guten SBiHen etma$ $u lernen ge=

lefen fein toiH. On ber $olitil ift eine foldfye Art oon Seetüre bei uns

nid)t beliebt. 9ttan ätoeifelt nid^t baran baß Oemanb, um ettoaS oon

Chemie ober Sttatfyematif ju oerftefyen, ftubiren mug. 3)ie ^olitif glaubt

ein Oeber als Dilettant betreiben 3U fönnen, unb felbft Männer t>on ©eift

unb SBilbung betreiben fie ungefähr fo toie oor fünfaig Oafyren ebenfalls

Männer oon @eift unb 33ilbung bei uns bie fpeculatioe ^atur^ilofo^ie

betrieben fyaben, inbem fte glaubten bie 9?atur 3U oerftefyen, ofyne fte

ju fennen. 33ieKei^t ift biefer bei uns nod) öorfyerrfdjenbe fannegie§erifcfye
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betrieb ber ^potttif, metd;er ernfte pofttifd)e (Stubien für überftüfftg l;ätt,

ber ©runb, meßfyalb ein 23ud) tüte e$ oieHeidjt feine Nation irgenb einer

geit über ir;re eigene politifd)e (Snttoitfetung unb Aufgabe befi^t, trofc ber

Aufmerffamfeit bie e$ in mirffid) politifdjen Greifen erregt §at, im grö=

ßeren ^ubftrum, unb namentlich audj in ber treffe, ntct)t eine feiner 33e=

beutung entfprecfjenbe 33eadt)tung gefunben. Ober fottte eS biefeS (Sdjidfat

nur mit anberen «Schriften feilen, bie nidjt mit beut großen aber feid)ten

(Strome bafyinfcfymimmen, in toeld)em bie allgemeine Brüfye beS fogenann-

ten Liberalismus abfliegt? SBeibeS mag jufammentoirlen. Om Uebrigen

mirb, mit ober ofyne auSbrüdlidje Anerkennung, baS 23udj feinen (Sin*

ftuß auf ben @ang unferer nationalen Angelegenheiten ausüben. GrS ge=

fyört ju ben SBüdjern aus meldten junäd^ft ber £efyrer beS 23olfeS $u ler=

neu t;at; 31t benen, ir>eld)e langfam eine neue Partei begrünben fyetfen,

aber beren 2Bir!ung eine um fo tiefere unb ftegreidjere ift.

£)er $erfaffer betrachtet, mie eS ftdj für ben ^olitifer oon felbft oer--

ftefyt, bie beutfdjen Angelegenheiten in SBerbinbung mit ben ©efammt*

bebingungen unferer eigenen polittfcfyen ©efd)icfyte unb ber gegenwärtigen

Weltlage.

3>ie gan^e abenblänbifdje (5r)rtftenr)ett bilbete im Mittelalter geroiffer=

maßen ein 9?etct) , mit $apft unb $aifer an ber <S{>ifce. Sftan möd)te

baö ©ebäube einem ber boppettfyürmigen £)ome vergleichen meldje in

jener großen 3 e^ unfereö SSolfeS entftanben finb, unb beffen allgemeinem

^Baupläne orbneten fiel) and) bie nicfyt 3um 3?eict)e gehörigen abenblänbifdjen

(Staaten mie bie <Seitentlmrmd)en eines folgen 3)ome3 unter. Auf ein

politifcfyeS (Sfeicfygemicfyt unter ben einzelnen (Staaten, im (Sinne unferer

je^tgen 3eit, fam e£ bamalS nidjt an, weil baS $erl)ä(tniß ber Steile

oon felbft burefy ben $tan beS @an3en beftimmt roar. Mit bem inneren

unb äußeren gerfallen biefeS (SfyftemeS tritt bagegen baS SBebürfniß auf,

im Madjtoerfyältniffe ber (Staaten bie (Sicfyerljeit ber einzelnen 23eftanb=

tfyeife 3U fud;eu in bie e$ ftd? ^erlegt fyat (Sin Sttacfytoerfyältniß, mefdjeg

biefen S^ecf erfüllte, märe eben baS gefugte potitifcfye ©leicfygemicfyt. 23ei

ber Ungleichheit ber Wladjt ift ber Stocd ^ur ^ur(^ 23unbeSgenoffenfdjaften

ju erreichen. <So lange (Staaten öon ungleid^er 9ttad)t neben einanber

befielen, mirb ein 9ftad)toerl)äItniß toelcfyeS ifynen (Sidjerljett beS 23eftan=

beS getoäbrt, nur burd) 23unbeSgenoffenfd)aften ^ergefteHt merben tonnen;

unb foll bie (Sidjerung eine bauernbe fein, fo merben oorübergefyenbe
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SBünbniffe ftcf> 31t njtrflidjen ©taatenbünben unb 23unbeöftaaten fort-

enttoideln muffen. £)ieß ift bie £age Cruro^a'S.

2)ie lefcte gorm, In n>elcfyer ber ®ebanf*e bcö europäifd;en @(eid^

getotcfytS ftcfy geltenb gemacht, toar bte fogenaunte ettropäifdje $en =

tarnte, gänf Staaten: föufjfenb, Sßreußen, Defterreid), ©ngtanb unb

granfretd), — biefe fünf, loeldje ftd) bte „europäifd)en ®roß--

mächte" nannten, — räumten ftd) unter einanber ©leid^eit be3 ü?angeS

ein unb warfen ftd) 3um <Sd)ieb3rid)ter ber ^olittfct)en Seft auf. 3)iefc8

politifdje £ruggebi(be, au$ ber ^eiligen Slflianj burd) 3U3U3 *>«>n (£nglanb

unb granfreicfy hervorgegangen, toar oon Anfang an ein $erfud) bte Seit

über ifyre SBebürfniffe 3U tauften, (Sie log ber Seit eine ®Ietd$eit beS

langes unter (Staaten cor, jiüif^en benen, toie 3toifd)en 9?u§Ianb unb

Preußen, mit ber großen Ungleichheit ber 9)?ad)t unb beS politifdjen $er=

ftanbeS, eine oottftänbig'e 23efyerrfd)ung ber *ßoIittf beS fdnoädieren S^eÜeS

gegeben toar. (Sie toar eine Koalition ber 9ftäd)tigen gegen bie ©d)n>ad)en,

toäfyrenb ba$ gefugte ©teid)gennd)t bocfy eine Koalition ber <Sd)toad)en

gegen bte Sttäcfytigen »erlangte, (Sie machte ^ußtanb jum Raupte einer

eurofcäifdjen $erbinbung in toetdje biefeS Sfteid) cu(turl)iftorifd) triebt I)inein*

gehörte, unb gemattete eben biefem Sftufjlanb bte Ausbeutung biefer $er=

binbung, toeld)e boefy überhaupt nur gegen 9?ußlanb bauernb einen ©inn

fjätte fyaben lönnen. £>a$ toeftticfye Europa, mit graufreid), gegen

SKußtanb, ba$ fyätte nad) bem <Stur3e Napoleons I. einen. (Sinn gehabt;

aber baö toeftttdje Europa, mit SRußtanb, gegen fid) felbft,

ba$ tonnte nur ber SBerratfy empfehlen unb nur ber SÖIöbftnn annehmbar

ftnben. (Staaten oerbinben ftd) ntd)t ofyne einen ©egenftanb 3U fabelt

auf ben ftd) it)re gemeinfame traft ridjten fotl. SDie fyeüige %üian^ toar

eine SSerbinbung ber £)ftmäd)te gegen granfreiefy. On hie ^entardne

tourbe, neben ßngtanb, granfreiefy felbft mit aufgenommen. Aber baö

ganje übrige Europa, — nein — bie gan3e übrige Seit 3ufammenge=

nontmen, enthielt leinen 23etoeggrunb 3U einer folgen 9ttad)toereinigung.

2)ie ä^ecle alfo, benen bie Ißentardjie ifyr ©afein oerbanfte unb oou

benen bie Leitung i^rer ^efttif ausging, mußten innerhalb ber Koalition

felbft liegen. Üftan i)at angenommen fie feien gegen bie Sfteoolution ge*

rietet getoefen, aber gerabe um bie conferoatioe f;eilige AEianj in bie bei

»ölferred)tlid)en ^eoolution btenenbe $entard)ie unt3Utoanbeln , tourben

granfreid) unb (£nglanb auge3ogen. £)efterretd) unb ^reußen mögen aud)
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als 2flitglteber ber "jßentarcfyie nod) eljrlicfy coufervativ gebaut fyaben ; aber

nidjt einmal bei bem reftaurirten granfreicfy l)at bie empfangene Sü^^ignng

lange genug geivirft, um bie Beteiligung an neuen planen beä Um=

fturjeS ber Sftacfytverfyältniffe anberer (Staaten fern ju Ratten, Rußlanb

uub (Snglanb aber fyaben einen größeren Anteil an ber Url)eberfcfyaft

aüer neueren Devolutionen als bie 2)emofraten ber euroväifcfyen üüänber.

2)ie -ßentarcfyie ivar alfo in ifyren vorfyerrfcfyenben (Elementen nicfytS weniger

als confervativ. Sie tvar vielmehr im gmeäe revolutionär , — revotu=

tionär nämlid) im (Sinne ber Umtoätjung aller völferrecfytticfyen $erl;ält=

niffe unb beS gan3en euroväifcfyen (StaateubeftanbeS , tvetcfye nun unter ver=

änberter Leitung 3M11 Ausbruche gefommen ift. £)ie ^ßentardjie follte

unter ruffifcfyer Leitung vorbereiten tvaS nun unter einer Leitung vor ficfy

gefyt, über bie ftd; Dußtanb unb granfreicfy fyaben verftänbigen muffen.

Mit ber ^Februarrevolution mußten bem über (£urova gezogenen 9?e^e

anbere Sagen gegeben iverben. ©er ^aüoteonibe, von Rußlanb lvie von

ber übrigen Seit anfänglich tüett unterfcfyäfct, er3tvang fid) feinen Anteil

an ber Leitung ber euroväifdjen Angelegenheiten. SDie $entard)ie, rveldje

nicfyt 3tvei $Övfe neben einanber vertrug, ging burd) ben ^rimlrieg au8=

einanber. On i^rer Auflöfung liegt bie ivefentlidje Sßebeutung biefeö

Krieges, unb fie ift bis je£t ber §auvterfotg ber ^3olitif SftavoteonS 111.

Uebrig geblieben von ben alten ventard)iftifd?en SBerbinbungSfäben ift ba$

mit «bem varifer ^rieben tvieber fyergeftellte (Siuverftänbntß von Dußlanb,

granfrcid} unb Qünglanb, unb ber gemeinfame $erratlj) gegen £)eutfd)tanb.

©aß biefe brei ©enoffen gemeinfamer Untaten in ber großen ^ßoüttf,

innerhalb ber ©renken i^rer gemeinfcfyaftlicfyen 3ntereffen, and) tvieber

gegen einanber arbeiten, verfielt ftd) von fetbft, unb in ber Unmögliche it

ifyrer vollkommenen Einigte liegt für uuS eine tvefeuttidje Hoffnung.

Söet feiner biefer brei TOcfyte aber bürfen toir nocfy <Sdju£ gegen bie an=

beren fud^en, benn alle brei finb gegen unS einverftanben. 2öo ber <&d}üt$

geboten tvirb, ift ber SSerratfy bafyinter; unb tvo er angenommen tvirb, ift

e8, wenn nidjt ber Unverftanb, gleichfalls ber 33erratty. $)eutfcfytanb muß

in ber 23ebrol)ung , in tvelcfyer e8 ftcfy fieljt, auf ficfy allein, auf bie (üriutg^

feit 3tvifd)en feinen (Staaten, auf bie Grhugfeii 3tvifcfyen feinem 93olfe unb

feineu Regierungen ficfy verlaffen.

£)a in biefem Grinverjiänbniffe von granfreidj, SKußtanb unb (5ng=

lanb, bie tefcte ber brei 2ftäd)te von ben beiben crften abhängig ift, fo
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ifl an bie Steüe ber <ßentardjie im fran3Öfifd)en 3mperiali3mu$ ^rahif^

ber $erfud) getreten, granfreidj juiii Raupte beS eurotoäifcfyen DccibentS

ju machen, unb biefeS $id burd) gefyeimeS (äinoerftänbniß mit SKußlanb.

ju erreichen, — ein (Sinoerftänbniß ju tocldjem (ürngtanb nur in jtöcttcv

Sinie augelaffen nnb beffen ®runblage eine Uebereinlnnft über bie 93er*

fyältniffe beä Orients ift. könnte biefeö 3ie( erreicht »erben, fo toäre

bamit bie europaifcfye unb angrenjenbe afiattfdj*afrifanifdje Seit jttnfdjen

bie Dberfyerrfcfyaft oon granfreid) unb Sftußlanb geseilt.

Sin fotcfyer @ang ber £)inge mag bem engen Urtfyeile toelcfyeS an ge=

toofynten Aufcfyauungen fyaftet unb aus ben Söebürfniffen ber ©emütfyS*

berufyigung feine ©rünbe fdjöpft, d)imärtfcfy erfdjeinen. £>ie 33erfyältniffe

finb aber in ber neueren £t\t toeit über bie 9ttaßftäbe früherer äftögtid)*

feiten fytnau$geü)ad)fen. @8 ift eine Söeltpolitif entftanbeu, in toelcfyer bie

europäifd)en SBerfyältniffe nur nod) bie SftoHe eines einzelnen, wenn aud)

ncdj fo bebeutungSooÜen (Elementes fpielen, unb biefe SBeltpoXttif leiftet

einem @ange ber £)inge toie ber angebeutete einen gefährlichen 33orfcfyub.

„© roß mäct)te," tote ficfy bie fünf Staaten ber ^entarcfyie genannt

l;atten, finb in unferer Qtit nur bie Staaten toelcfye SQSeltmädjte finb.

Solcher gibt e3 aber in biefem Augenblicke nur oier : <ftu ßlanb/üftorb-

amerifa, granfreid) unb Grnglanb, oon welken felbft granfreid)

nid)t mefyr als rein euro^äifcfye Wla&jt betrautet toerben lann. $önn=

ten biefe oier fid; jemals oerftänbigen, fo fyätten toir, an ber ©rede ber

aufgelösten europäifdjen ^entardjie, eine allgemeine 2Belt=£etrard)ie,

ber fid? alle übrigen Staaten fügen müßten. £)amit inbeffen finb bie

©renken ber politifcfyen ©efa^r nod) nicfyt be^eid^uet. 2)aß burd) granf=

reid), Sfaßlanb unb ^orbamerüa axxtf) nocfy (üntglanb oon feiner ftot$en

2Beltmacfyt=.£)öI?e fyerabgeftüvjt toerben fönne, liegt im 23ereid)e einer nicfyt

fernen Sttöglicfyfeit. (Snglifcfye Staatsmänner felbji geben biefeS ju, unb

bie britifdje ^ßolitif Ijat burcfytoeg einen bloß befenfioen (ütfyarafter ange=

nommen. 2>aß an bem $mde gearbeitet, unb mit einer merftoürbigen

$larfyeit ber (Sinfidjt in 3*^ uni> SWtttet gearbeitet toirb, liegt außer

3tt>eifel. SBürbe baS 3^ erreicht, fo Ratten toir in Sftußlanb, granfreid)

unb -ftorbamerifa nur nod) eine 2Belt*£riard)ie übrig, unb baS toeft*

tid)e Europa toäre granfreidj überlaffen.

liefen broljenben ©eftaltungen einer möglichen 3u^unft muffen toir

mit aller 9ttact)t unb allem 5Serftanbe entgegenarbeiten, — baS ift ber
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aller (S)efid)t8punfte für bie beutle <PoIttif, bereit Söege unb Biete im

Grinjetnen nur in SBejug barauf beurteilt derben muffen.

SDanacfy beurteilt ftd) bann and) ba$ 33err)ättntß fcon Defterretd) unb

Preußen 31t einanber toie jum übrigen 2)eutfcfylanb; banad; beurteilt ficfy

nicfyt minber baö maS einstige Sftenfcfyen für baS $erfyältni§ £)eutfcfy*

tanbS 3u Europa nftreben.

gunäcfyft ift ffar baß toeber Preußen nod; Defterreid) für ftd) allein

im «Stanbe ift eine SBeltmacfyt aufjuftetten, teeldje bem tr>eftltdt)en Europa

bie bebrofyte ©tcfyerfyett ju geben im ©tonbe toäre. Ueberfyaupt fann bie

£öfung ber Aufgabe roeldje Ijier gegeben ift, feinem einzelnen Staate,

aud) ntdjt einem politifdj centratiftrten 3)eutfd)lanb ^fallen, fonbern nur

einem £fteicfye, in toetcfyem ber GtaatSbegriff »on ber abftracten £öl)e

abfoluter (Geltung fyerab ftd) in bie befdjeibene ©teile bequemt, toeldje ifym

im amerttanifcfyen ©tyfteme juerfannt rotrb. 2)a3 göberatioftyftem ift bie

fyöljere politifdje Drbnung , — bie Orbnung in n>eld)er gugleid) ber gm--

IjeitSbrang ber 3 e^ atlein mit ben an ba8 toeftfidje Ghtropa gepellten

SftadUforberungen üerföfynt werben fann. D^ur ^reußen unb 5Defterreict>

mit einanber unb im Vereine mit bem übrigen £)eutfcfytanb lönnen baran

benfen, bie große gefdn'cfyttidje Aufgabe ber ©rünbung einer äftacfyt ju

föfen, ioetdje ber gefammten occibentalen ©taatengru^e , au$ ioeldjer nnr

rufftfdjen Hinflug als frembe (£imnifd)ung fern galten muffen, nneber

einen fiebern £alt gibt. <5elbjt „©roßbeutfdjlanb," in ber toeiteften 2lu$-

befynung be$ SBorteS, fann nur ben fern bilben, an *oeld;en fi«fy bie

übrigen 23eftanbtfyeile be$ europäifcfyen 2lbenblanbe8 mit ber £eit anfcfyließen.

Wxt biefer Aufgabe nimmt £)eutf(fylanb ben Söeruf toieber auf ben ba3

beutfdje 9?eid) übernommen Ijatte, einen 23eruf ber oon Anfang an nicfyt

ein nationaler fonbern ein internationaler getoefen ift.

2)ie (Semeinfcfyaft ber abenblänbifdjen Golfer , loeldje im Mittelalter

beftanben fyat unb feitbem verfallen ijt, muß toieber fyergefteflt toerben.

2)afür melben fidj jloei Unternehmer — ber fran^öfifc^e 3mperiaIiSmu3,

melier burdj unb burd) centraliftif d) ift, unb ber beutfcfye <$eift,

toelcfyer burd) unb burd) föberaltjHfd) ift. <5te treten mit 3ü>ei un=

»erträglichen (Styftemen gegen einanber. Sterben toir bem ©tyfteme untreu

auf toeld)em in ber großen gefdjicfytlicfyen $ebenbul)lerfdjaft unfere 23ered)=

tigung liegt, fo geben urir unö felbft auf. £>er Serfud) un8 $u centra=

Itfiren, toelcfyen toir mit allem bem Ungefd/id madjen toerben mit toeldjem
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man ficfy in geborgten Kleibern bewegt, wirb un$ bem SHeifter beß (£en=

traliSmuS überliefern, nnb unfere eigene 2öafyl wirb e$ gewefen fein wenn

wir In'nfort nad) frember Söeife tan3en muffen. £)eutfd)tanb8 §eit liegt

in ber weitern 2tu3bilbung be$ bereits begrünbeten gtfberatioftyftemeS,

aU ber offenen (Staatsform, in beren (Sdju£ umüegenbe fcfywädjere

(Staaten, wie bie (Scfywetj, §oHanb, ^Belgien nnb SDänemarf, — mit

weitem le£terenv wir nicfyt einen jammervollen (Streit verewigen bürfen,

— mit ber geh (5id)erl;eit finben lönnen. £)en $ern für einen folgen

euroväifdjen ©taatenbunb muß ber beutfcfye 23unb abgeben.

Oljm in einen beutfdjen (£entralftaat umwanbetn $u wollen, ift ein Unter*

nehmen, $u beffen 53erfuct) nnr bie 33linbl)eit gegen alle Sßebingungen nnb

gorbernngen ber @efcfytd)te betören lann.

3)a$ beutfdje 9?ei<fy fyat unter ber faiferlidjen 2)cad)t unb 2Bürbe

3wei verfdjiebene gormen, beS fcolitifdjen <Sonberbafein3 entwid'elt, aus

welken unfer je^iger 3u f*aiti> hervorgegangen ift: bie §er3ogtfyümer unb

bie Warfen. 2)ie legten waren beutfdje ^olontelänber im ©ebiete an*

berer Nationen, bie erften bilbeten ben $ern ber in ifyre (Stämme geglie*

berten beutfcfyen Nation fetbft. $u$ ben Carlen finb Preußen unb

Defterreicfy , au8 ben ^ergogt^ümern bie Sftittel* unb ßleinftaaten fyeroor--

gegangen, unb fo finb nad) bem 3 erfaflen beS Sfteicfyeg Defterretdj, ^3reu=

gen unb bie ©efammt^eit ber Mittel* unb ^leinftaaten $u bret gtetd^

berechtigten ©liebern ber Nation geworben, bie eine neue organifdje $er=

binbung fudjen.

(So füfyrt eine tief einbringenbe Unterfudjung beS SBerbenS ber gegen*

wärtigen Weltlage wie ber beutfd?en 3wp»°e ben SBerfaffer auf ben @e-

bauten, welker fic^ nun, obfcfyon td) in bem 23ud)e biefen Sluöbrucf

nid;t gefunben fyabe, als fogenannte £rta8 ju verwirflidjen ftrebt. £>od?

f)abe tdj nur einen un^ulänglta^en begriff von bem reiben 3nl)alte be$

23ud)e$ gegeben, $u beffen ©tubium iä) burdj biefe 23emertagen meine

£efer beftimmt ju Ijaben wünfcfyte.



XI.

Spetfcelberg , 4. Sunt. 3cfy bin mm in meiner ©cfyriftfdjau feto

$u ben Meinungsäußerungen ber äußerften Sttecfyten ber gortfc^rtttö^artet

gelangt. (£$ ftnb bteö ©Triften in welchen ber großbeutfcfye ®ebanfe a(3

gemäßigte SBerbefferung be$ gegenwärtigen 23unbe3 auftritt. £)er @ebanfe

ber £ria3 erfdjeint ben Männern we(d)e biefen $arteibrud)tfyeil ausmalen

entweber 3U rabical an ficfy, ober 3U gefäljrticfy in S3ejug auf bie 55er=

Ijättniffe unferer inneren unb äußeren ^ßotiti!, ober enblicfy ifyrem polttifcfyen

Obeale oon beutfcfyer 3u^un f* überhaupt nicfyt entfprecfyenb. (ürinen pofitioen

©ebanten fyaben fie ftatt beffen nicfyt ausgebrochen, unb Wenn fte nicfyt

ofme ein 23itb oon bem fein mögen, voa$ Urnen als baS wünfdjenäwertfyefte

3iel unfereS je^igen Bingens erfct)etnt, fo mögen fte e$ WenigftenS für

weife erachten, ftdj über $)inge, tüelc^e im (Scfyooße ber ßuwnft liegen,

rücft;altenb au^utyredkn.

3n Grinem l;aben biefe Scanner 9?ecfyt, unb eS fann bem 55olle nidjt

flar genug gemacht werben , barin nämlidj baß ber beutfcfye S3unb, wie er

befielt, fei er aucfy in öielen Se^ietmngen nod) fo untüchtig baS nationale

23ebitrfniß 3U befriebigen, bennodj für }e£t baS einzige 23anb ift weldjeS

bie Nation politifdj 3ufammenl;ält; baß biefeS SBanb nicfyt 3erriffen,

fonbern oerjtärft unb beffer gefttüpft werben muß, unb baß mithin jebe

Arbeit an einer innigeren politifdjen Einigung 3)eutfd)lanbS üom gegen=

wärtigen Söunbe als bem gegebenen 3 uPan^ e beginnen unb unter f e t =

nem <5ä)ü%t oerricfytet Werben muß.

(Sine fefyr oerftänbige (Scfyrift in biefem ©eifte erfdjien aus preußifdjer

geber fdjon oor SluSbrudj beS italienifdjen Krieges
;
3ur $eit beS preußifcfyen

©tyftemwedjfelS. 3cfy fpredje con ber „£)enff cfyrift über Preußen"

welche unter bem £itel „Suum cuique" 3U Seidig, Verlag öon 2B.

(Sngelmann, IjerattSfam. SBäre nur bie ^ßoliti! welche in biefer ©cfyrift

»orge3eic^net ift, nicbt burcfy bie leibenfdjaftlicfyen unb bod) fdfyleidjenben

23eftrebungen einer machtgierigen unb bod) feigen Partei oerbrängt worben,
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n>eld)e ^ugfeid) in aßen ifyren ^Bewegungen ben engen politifdjen £ori$ont

mit ftd) herumträgt, — e$ ftänbe l;eute beffer um £>eutfcr/laub unb um

Preußen fetbft. £>ie ©djrift ift preußtfdj burd) unb burd), — fo ^reugtfc^

rote ein Dftdjtpreuße gar nicfyt §u benfen im ©tanbe ift; aber fie ift aud)

großbeutfd) burd) unb burd) , unb rebet Defterreid) fo gut nne ben Mittel*

unb $feinftaaten ba$ 2öort, unb biefen (enteren in ber £l;at auf äußerft

oerftänbige 2Beife. Wlit einem Sföorte , bie ©d)rift ift entfRieben föbera*

liftifd).^ 3)a8 beutfd)e <3taatenftyftem, roie cö je^t beftel)t, ift bem 23er=

faffer mit Sttedjt ba$ bisherige (Srgebniß beS beutfdjen (Sinl)eit0gebanfen$,

bie ©runbbebingung unb ber 2luSgangSpunft jeber gortenttt>icfelung. (<S. 33.)

2)er 2Beg jur (£inl)eit gefyt für bie beutfcfye Nation burd) bie 2lu3bifbung

unb 5Inerfennung ber 23efonberl;eit. 2Bie unfer bürgerliches £eben ftd) oon

jet)er , unb in neuefter $üt mit erneuter §rifd)e, in Vereinen unb ©e=

noffenfhaften entfaltet l)at, fo ftetlt fid) aud) unfer politifcf/e3 National'

bafein af$ ein herein oon (Staaten, als eine ^>olitifcr)e ®e =

noff en f et) a f t bar. Gnne fold)e ift ber t>eutfcr)e 33unb. £)ie fc^toeijerifc^e

(§ibgenoffenfd)aft l;at un$ bie <3acfye in äfyt germanifd)er SBetfe oorgemaef/t.

Sfflan fyat unS gefagt, baß e$ nur in republifanifd)er gorm möglid) fei;

bafür ift aber roeber ein (Srunb nod) ein tl)atfäd)Iid)er 23en>eiS auf3ufül)ren.

•3m @egentl)et{ betoeift ber beutfd)e 23unb tl)atfäd)ticr/ , t>a$ baS nod) tuet

fctjnnerigere 23unbeSoerl)ältniß , baS ber SBerbünbung oon 3)?onard)ien unb

9£epublifen in ber gleiten @enoffenfcr)aft möglich ift. ©o toar e$ burd)

3a1)rl)unberte im beutfcfyen dtddje.

•3u ber großen ^ßotitil: f^ract) ber 3Serfaffer — bteö alles oor 2(uS*

brud) beS italienifdjen Krieges — für eine ^>reugifct)=öfterretc^tf(^>e StUian^.

„Qzine preußifd) = englifdje ^dianj ift <Sad)e freier 2Bal)l: eine preußifdj*

öfterreidjifcfye ift (Bat^e gefdjicf/tlicfyer -ftotfyroenbtgfeit. (Srnmnfcfyter mag

ein greunbfcfyaftsbunb erfdjeinen, ben bie Neigung fd)ließt; geheiligter aber

finb bie 23anbe ber $erroanbtfd)aft. Ueberfyaupt
,
$u allen anberen Wätfyten

fann Preußen fid) nad) @utbefinben ftetten unb eS gibt barunter leine an

bie e$ fid) binben barf. 2lber gebunben ift Preußen an Defterreid) , ift

Defterreid) an Preußen — unb eö ift ein 5leußer(teS, roenn eine ber

beiben 9ftäd)te biefe 33anbe ber Sftatur oerteugnet ober gar verleugnen

müßte." (©ehe 55.)

„3)te 9#öglid)feit franäöftfd)4talienifd)er SBirren liegt mct)t ferne", fagte

bamalS ber SBerfaffer ber ©d)rift. Unb tt>eld)e Haltung »erlangte er im
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SBorauS oon ^ßreufjen? — „(So fd)merjü(i; tu mandjer ^ieljung bie

2BafyrneI;mmia, fein mag: eine Parteinahme ^ßreußenS für bie greifyeit

OtalienS mürbe nid)t nnr in ^reußen felbft, mo man eS auf SKedjnung

alter 9tntipatl)ie gegen £)efterreid) fcfyreiben fßmtte, fonbern bei einem großen

£fyeil ber übrigen beutfcfyen Nation, bie ftetS geneigt ift 3U ibealiftifcfyer

2(uffaffung, in fyofyem ©rabe populär, bie Parteinahme für Defterreicfy

unpopulär, eine neutrale (Stellung aber ben ^fyitiftern in Preußen unb

ben Sftljeinbünblern im fübmefttidjen 2>entfd)lanb njidlommen fein."

„§ier", fär)rt er fort, „muß bie preußifdje ^olitif (Sfyarafter betoäfyren.

<£)ie Popularität fommt gar ntdjt in Söetrac^t; fie änbert ftd) obenein

mit ber politifdjen SBitterung. 3rocierlet ^bejeic^net ben eckten (£ljarafter

^reußenS in biefer <Sad)e: fünftens ift jebeS £)anaergefcfyenf granfreicfyS

unb SftußlanbS runb abjumeifen ; mit 51nerbietungen oon 53ortr)etlen barf nid)t

einmal biplomatifd) fofetttrt merben ; bie raiferlicfyen (Kabinette ju Petersburg

unb 'jßariS muffen oon oornfyerein erfahren, baß Preußen um feinen ^3reiS feil

ift; fie muffen baS ganje @emid)t ber Snbignation eines el;rlidjen (Staates

31t füllen befommen, ber fidj burefy Anträge auf Soften eines iöunbeSge=

noffen an ber eignen Grfyre gefränlt fiefyt. Unb barin barf bie §öl>e beS

gebotenen ^reifes feinen Unterfdneb begrünben: baS freie (ScfyleSn>tg=,£)ol=

ftein, ja bie beutfcfye £aiferfrone, aus granlreicfyS unb SftußfanbS £>anb

empfangen , märe ber Anfang beS <£nbeS. Unb jtoeitenS , baS $t e cfy t ift

audj l)ier ju fdjüfcen. SDaS regfte Sttitgefüfyl für eine Nation , bie — ge*

fe£t eS fei mit Italien ber gaU — einmütig gefonnen ift bie gremb=

^errfc^aft ju bred;en , ift lein Sftotiü jum £reubrudj. Preußen fann, ofyne

jum SBerrätfyer 3U merben, nicfyt mit (Sarbinien gelten. (ES muß fid)

oielmefyr, ofyne Sftücffidjt auf SSortfyeil unb Sftacfytfyeil, auf (Stympattyie unb

Slntipatln'e, auf ber 2inie beS SRecfyteS galten. @S fyat leine ^flicfyt ber

©arantie für bie rechtmäßigen 23efi£ungen DefterreicfyS in -Stauen; aber

eS märe tfyöridjt ober argliftig barauS 3U folgern baß Preußen bei einem

Angriffe (SarbtnienS, ober gar einem baoon faum noefy trennbarem Kriege

granfreidjS, toofyl gar SRußlanbS, gegen Defierreid) neutral bleiben bürfe.

SDie Neutralität mürbe ber geinbfcfyaft gleicfy lommen." (8. 51—52). 2)aS

maren Slnficfyten bie oon preußifcfyer ©eite oor bem itaüemfcfyen Kriege

geäußert mürben.

9kcfy bem grieben machte ftcfy ber politifcfye (Stanbpunft auf meinem

mir uns ^iev bemegen , befonberS in ber mefyr ober minber fet)arfen Hritil
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beS fcon ^reußen beobachteten SBerfafyrenS gettcnb , unb e$ würbe jum

£l;eil auf bie ©efcfyidjte aurüdgegriffen , um baS Urteil aber bie (Gegen-

wart ju begrünben. 3)ieS ift befonberS in ber ©cfyrift: „^reugen als

©roßmadjt unb im beutfdjen SBunbe gegenüber Defterr eid).

3ur (Srfenntniß beS beutfcfyen 3ttiefpalteS älterer unb neuerer 3er*- $on

Dr. grtebrt.dj Zöllner" — gefcfyefyen, welche bei 3 e™in m ®arm=

ftabt erfdjien. £>er £efer finbet in berfetben eine fefyr tefyrreid)e gebrannte

3ufammenfteü'ung ber gefcfyidjtlicfyen £fyatfad)en, welche auf baS bezeichnete

SBerfyältniß £icfyt werfen, gür meinen gegenwärtigen 3lüec^ Pni>e ty nidjtS

fyerau^ufyeben, ba e$ mir weniger um baS ©efcfyefyene, als um baS was

gefcfyefyen fett ju tlmn ift.

Sftefyr bem Uebergange oon ber Gegenwart jur ßwfunft gehört bagegen

bie Ijöcfyft lefyrreidje (Schrift oon OürgenS: „£)eutf djlanb im fran*

3Öftfd^farbinifd)en$riege (93afel, ©djweigfyättfer'fdje 23ucfyl)anblung)

an. £)er £efer finbet in berfelben ein reifes politifcfyeS Material für bie

^Beurteilung beS @efd)ebenen unb nodj SBeoorfteljenben mit großem gleiße

unb fcfyarfem 33(ide 3ufammengebrad)t, unb wer fid? naebträgtidj bie £ennt=

niß ber wicfytigften SlnfyaltSpunfte für baS Urteil über bie (Segenwart

»erfRaffen will, fann in ber £l;at nidjtS beffereS tfyun als bie «Scfyrift

Don SürgenS lefen. Ofyre ©pradje ift freiließ für ben £efer unbequem, —
wer fid) aber burefy €>djwierigfeiten wie bie eines etwas langatmigen unb

oft unHaren ©ttyleS abfcfyreden lägt, ber fyat überhaupt bei biefen gragen

nichts 3U tfyun. £)te „^ßreußentljümler" , wie ber SBerfaffer bte

@otl;aer nennt, werben fid) freiließ burdj bie Urteile welche in ber

©cfyrtft über fie auSgefprodjen finb, nidjt gefcfymeicfyelt füllen; wer aber

belehrt wirb , fann fieb niemals gefdjmeidjelt fügten , benn wenn man etwas

lernt, muß man fid) boefy unoermeibltcfy eingestehen baß man eS toorfyer

noefy md)t gewußt; unb wenn man $u SBerftaube fommt, foürt man baß

man oorfyer baran fanget gelitten fyat. (&ntt 23üdjer finb beßfyalb nie=

malS fcfymeicfyelfyaft für ben £efer; bamit mögen ftdj bie trb'ften welche fidj

burd) bittere SBafyrfyeiten in biefer ober in irgenb einer anberen <8d)rift ge=

fränft füllen.

3n fyofyem (Grabe lefyrreidj wirb ber £efer bie beiben 9lbfdjnitte

:

f/3ur (GeneftS beS napoleonifcfyen $riegSplaneS gegen Defterreid)" (II.

unb III.) finben, unb wer baS, was er barauS lernen fann, noefy nicfyt

gewußt fyat, wirb fid) fagen muffen, wie fefyr er in ber ^Beurteilung ber
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£)inge gefafett fyat. <Bo toenn nrir g. 33. baran erinnert werben baß fdjon

in 'JßlombiereS Napoleon mit (£aoour unb bem nadmtaligen motbotoaf*

(acfyifcfyen gürften GEufa politifcfye SBerabrebungen getroffen r)at. (©.22.)

2Bie gimpetfyaft fommt man ficf> babei t»or , toemt man etwa 3U £)enen ge=

^ört fyaben fotlte , toetdje bie neue motbo*tt)aflacfyifd)e Nationalität alö einen

6ieg ber greifyeit ber SBötfer begrüßt Ijaben. $on ber ttalteitifdjett Natio*

natität barf man freilief) in biefem ©inne je£t noefy nicfyt offen reben ; ba8

toürben $u toiete nnb ju »ornefyme £eute übel neunten. Unb boefy toirb

and} fyier bie ßeit lommen , n>o toiete unferer -iftationatität$= unb greifyeitä*

ftympatln'firer fidj gimpetljaft fcorfommen »erben." (Seite 22 toerben toir

aud) baran erinnert, baß £orb ^atmerfton oon Anfang an ein WxU
toiffenber ber Sftapoleonifcfyen ^rojeete, atfo audj ein äftitoerfdjioorener gegen

SDeutfcfytanb getoefen ift, toaS bie großen ^otitifer in Berlin nidjt ge*

fyinbert Ijat ifyr abgefcfymadteS @erebe oon englifd) = preußifd)er

$1(1 tan 3 enb(oS fyerjuteiern. £)ie £ö(nifcfye 3 e ^tulig üom Oanuar 1852,

fage acfyt^efynfyunbert 3tt>ei unb fünf3ig, fyat in einer Ißarifer (£or=

refoonbenj fotgenbeS Programm ber -iftapoleonifcfyen ^otitil enthalten: „23tn

iä) gut unterrichtet, unb ity fyabe alle Urfacfye eö $u glauben, fo und

SouiS Napoleon, tüte im -Innern fo au<$) naefy 5Iußen, eine tfyätige ^politif

an bie ©teile ber je£t bloß negatioen treten laffen. gür eine fotct)e tfyätige

unb füfyne ^ßolitif, meint £ouiS Napoleon, toäre £orb "jßalmerfton

atiein ein bereitunfliger SBunbeögenoffe. £>er ^räfibent ioiü nämlicfy jur

£öfung ber orientafifcfyen grage brängen, babei auf (ürngtanbs ©eite ftefyen,

fobann beffen Söctftanb in Italien, too er im 23unbe mit 'ißiemont gegen

Defterreidj einfcfyreiten h)ifl, in 9lnfprucfy neunten. £>ie Sftepublif foH burd)

©aootyen unb Sfti^a vergrößert, ©arbinien bafür burefy ^ßarrna, pacenja,

©uaftatta, 90?obena unb £ucca entfdjäbigt, unb jur 2Iu3füfyrung beg planes

gegen £>efterreidj$ (Sinfpradje lein 5fr:ieg gefreut toerben, (£ngfanb aber

bafür forgen, baß ber ttalientfcfye $rieg nidjt in einen europäifcfyen aus*

arte/' — 2)a8 fyat gu Anfang beS 3afyre8 1852 in ber Mmfdjen Leitung

geftanben! ©tdjerlid) l;at biefe fetbft eS längft üergeffen gehabt. 2lber fie

ift burd) bie granlfurter "jßoftjeitung , toetcfye bamatö (ju jener &\t b* e

granlfurter £)ber=$oftamt$*3 ettmt9 genannt) bie ^ro^ejei^ung ber $ö(ni=

feben mit OueHenangabe nadjgebrudt, ju anfange beö itaüenifcben Äriege^

baran erinnert toorben. Unb' eö njurbe in ber ^oft^eitung- hinzugefügt:

„'Der erfte 53üd jeigt, baß man fyier eine eingetroffene ^ßntyfyejetfymtg oor
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ftdj fyar. (Stritt t>or <5d)xit nad) biefem Programme l;at fid> bie fran=

3tffifcfye ^ßolitif oor unferen klugen entioidelt. £>ir orientalifd;e grage ift

toirflid; in ber be^eid^neten S33etfe jur £öfung gebrängt, toenn aucfy nit^t

gelb'ft korben, loaS über bte italienifdje grage gefagt toirb , tft baS getreue

Spiegelbilb beffen toaS eben als europäifdje Vertoidlung cor uns liegt;

£orb ^ßalmerfton , bem ntan bte 9?oHe eines VeiljetferS 3ugetfyeilt, toar in

Kompiegne, nacfybem ©raf Kaoour in ^tombiereS getoefen, nnb ftgurirt

gerabe in btefem 2lugenblide (im Styril) als 33eftanbtfyeit einer englifdjen

ättinifterrrifiS (b. f). er iourbe englifcfyer SD^inifier toeil -iftapoleon ifyn

als englifdjen Sftinifter fcerabrebetermaßen brannte) , bie le£te SBenbung

beS 93rogrammeS enblidj, toonad) (Snglanb bafür forgen fofl, baß granf=

retc^ freie $anb behalte, b. I). nur auf einen ifolirten ©egner treffe, be-

3eidjnet genau baS toaS man bie englifdje Vermittlung nennte

„(§S ift nid)t glaublich'', fär)rt bie ^ßoft^ettung fort, „baß ber ^arifer

Korrefponbent eine s$olitif , bie fo gän^licb nad) eignen heften ju loerfaljren

pflegt, burdj Kombination erraten, ober baß er fcon fid) aus einen $(an

bloS unterlegt fyaben foflte, ben nad^er bie »oü^iefyenbe @etoalt erft abop*

tirt fyätte; eS ift eben fo toenig glaublidfy baß ein fo abenteuerter,

nämlidj burd) nidjtS veranlagter unb bie 3U löfenben Vertoidetungen »or=

gängig erjt fyeroorrufenber $lan in gtoei topfen, bie ntd^tö toon einanber

nmßten, gleichzeitig 'getoacfyfen toäre; fdmeibet man aber biefe Vorauf

fefcungen als untoafyrfcfyeinlid? ah
, fo bleibt nichts übrig , als bie 2lnnafyme,

baß bie Sftittfyeilung jenes ^rogrammeS bon einem Gnngetoeifyten fyerrüfyrte,

unb baß eS folglich ein gültiges 3eu3™ß fö* b*e bamaligen *ßläne beS

franjöftf^en Staatsoberhauptes ift. -Oft aber biefe 2lnnal;me richtig, fo

folgt barauS: 1) baß Defterreid) fcfyon ber bebrofyte £fyeil ioar als eS fitfy

nodj in engfter Söefreunbung mit granfreid) glaubte unb im Vertrauen

barauf gegen Sftußlanb »orging; 2) baß keinerlei ©cfyritt DefierreidjS in

neuerer 3 eü 3U ber gegenwärtigen Vertoidelung Einlaß gegeben fyat, unb

baß an il)m feinerlei ©djulb einer Störung beS europäifcfyen griebenS

liegt; 3) baß man bieffeitS beS SftfyeinS ioenig barauf rennen fann eine

fdjon fo lange im ^Injug befinblid)e ÄriegSauSfidjt burd) irgenb einen

günjtigen S^iftfyenfall , fei eS ein Kongreß ober eine griebenSerflärung,

aud) für bie 3ufunft loS^utoerben. (SS ergeben fid) nod) anbere §olge=

rungen bie toir (unb toir aud^, 3. 53. bie in 23e3ug auf bie guten Ver=

binbungen ber ^ölnifc^en 3e^un9) ^er ««berührt laffen." —
5
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3)tefc SBemerfungen ju ber angeführten parifer (Sorrefponbenj ber

fölnifa^ett Rettung t>om Januar 1 852 würbe am fünften Styrit t>orU

gen SafyreS gebrudt. 2öa8 tyat e$ genügt? fyat bie öffentliche Meinung

2)eutf6tanbS ftdj bie einfache nnb fcfyarfe TOernatioe flar gemalt, baß

nnfere preußentfyümti^en ^ßotitifer entheb er unbewußte ober bewußte

TOtfdjulbige einer feit fielen 3afyren angelegten 23erfd?wörung finb? —
9?ein! — SÄa* fcfyeut fid; baoor, bie 6adjlage anf einen fo fdjarfen

SluSbrud $u bringen, nnb jn große 55err>ältntffe matten auf bie gewöfyn=

tidje gaffungSfraft feinen (Sinbrud mel;r; tote ein Sflaifäfer, ber auf einem

Statte ftfet, feine Vorftellwtg baoon tjat Wenn bie 2lrt beS £oI$ljauer$

am guße bei (Stammes tfyätig ift.

23on ber wahren Sftotfe (SngtanbS fcr)eint inbeffen aud> OürgenS feine

redjte ^orftetlung 3U fyaben. „(£S ift inbeffen/' fagt er, „fdjtoe* gu

glauben (allerbingS fdjwer §u glauben), baß bie oermittelnbe englifdje unb

preußifdje Diplomatie nidt)t mefyr gefeljen fyaben foHte als bie tabelnben

(Stimmen ifyr nadjfagen. Umgefefyrt fal) unb fürchtete fie fcieUeidjt nur $u

gut unb 3U »iel, unb ifyr geiler tag meljr barin baß fie Defterreidfy gum

Sftacfygeben $u beftimmen fudjte, unb Napoleon oen feinem Vorgehen ah*

lenfen, ütefletcr)t beliebigen ju fönnen glaubte." (<S. 14.) 2)aS mag auf

Preußen paffen, aber es paßt nicfyt auf (Sngtanb, Gzngtanb, beffen ^ßotitif

baS SBerfgeug ober ber SBunbeSgenoff e -iftapoteonS (unb

SKußtanbS) aud) bann wenn er ntdjt TOnifter ift, fo fefjr in ber §anb

Ijat, baß er, wie (Srfa^rung geigt, immer gur »erlangten 3 e^ Sflinifter

werben fann.

©enug für ben wetdjer etwas gu lernen fällig ift , — tief 3U oiel für

ben welker rtidjtö gu fernen oermag! —
2)er ©djrtft beS trefftidjen ^ßubtieiften , ber in fo meten anberen 33e-

jungen burdj nidjt genug anerfannte Stiftungen ficfy SSerbienfte um baS

23atertanb erworben fyat, ,ift eS einigermaßen gegangen wie bem 33udje,

wetdjeS ben ©egenftanb ber SBefpredjung meines oorigen Briefes auSge*

madjt §al <Sie ift gu in^attreict) unb gu frei fcon ben Vorurteilen beS

fdt}ablonenmäßigen Liberalismus, — fte mutzet cor SlUem bem £efer gu

oiel ernfte Arbeit gu unb fteUt bie kannegießeret gu feljr in ben ©Ratten,

als baß fie fyättt bie gebüfyrenbe 33eadjtnng finben fönnen. IDefto mefyr

Ijabe idj eS für $flidjt gehalten it)re 33erbienfte fyeröorgufyeben.



XII.

£petbelfterg , 5. -3unt. -äftein geftriger Sörtef I)at bie t>on mir be--

abfidjtigte 23efpred)ung ber ©Triften unferer gortfdjrittäpartei für jefct

ju Gntbe gebraut. 3d) fyabe atferbingS mandje (Srfdjeinung unertoafmt

getaffen, njetd^c melktet eben fo gut tüte attbere, bie ermähnt tourben,

^ättc 31t bett SSemerfungen 23eranlaffwtg geben tonnen um bte e3 mir 3U

tl;un toar; inbeffen lonnte eine geioiffenfyaftere 9ibn>ägung ber 2lnfprüdje

auf SBeadjtung innerhalb beffen toaS jufammengenommen nidjt oon groger

33ebeutung toar, ntc^t tuet £)ntd fyaben.

Onbem icfy oon Anfang auger ber gortfdjrittgpartei aufy eine ©ti(I=

ftanbS* unb Stücffc^rtttö^artet genannt fyahe, toirb ber £efcr nun oieltteicfyt

audj eine Sfteifye oon Einführungen unb SSemerfungen in Se^ug auf bte

SfleinungSäugerungen einer jeben biefer beiben teueren ertoarten. Unb

freiließ gibt eS 9ttenfd)en genug tüctd^e fefyr begreiflicher SBeife ben Ieb=

fyaften SÖunfdj fyegen, bag 3uf*änDe xn Letten fte fidj toofylbeftnben , er-

matten bleiben, toäljrenb Elnbere natürlich bie 23tide rüd'toärtS toenben nadj

$erfyä(tniffen bie umoieberbringtid} oerloren finb. 3)emungeadjtet finb

ftreng conferoatioe ober gar reactionäre Einfielen, in ber Literatur oon

toeldjer fyter bie Sftebe ift, laum bemerlbar oertreten. £)enn felbft bie

(Sdjriften toetcfye ftdC> bie SBertfyeibigung ber (£oncorbate mit beut pätfU

ticken (Btüfye 3ur Aufgabe gemalt fyaben, finb barum nod; nicfyt reactio*

när ober aud) nur conferoatio 3U nennen, (üEoncorbate finb bie einjige

gorm in toeldjer ber (Staat fid> mit ber fatfyotifdfyen £ird)e aU einer or*

ganifirten 9ftacl)t oerftänbigen lann. ©efefct bie 3uben aller Räuber !ämen

auf ben @ebanlen ficf> einen oberften Rabbiner ober §ol)enpriefter 3U er*

nennen unb biefen 3. 23. naefy Oerufalem 3U fe£en. 2Ber l)ätte ein 9?ed^t

e3 i^nen 3U toefyren, auger ettoa ber (Sultan, toeldjer gegen ben <Si£ 3U

Oerufatem ($infpracfye tljun lönnte? Eingenommen aber bie Ouben fyatten

einen folgen §oI)enpriefter beö gefammten 3ubentfyume8, too er aud) feinen

5*
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<Si£ fyaben möchte : — in weiter anberen gorm tonnten ficfy unfere (Staa-

ten mit ifyven jübifdjen bürgern über $Migion3angefegenf/eiten bie in ba8

poütifcfye Seben eingreifen, $. 23. über eine roünfd)en$roertlj)e Verlegung be3

(SabbatfyS, über ^Beteiligung am (Sdjutroefen , über @^eüeri)ättniffe unb

bergleicfyen fcerftänbigen , als burd) ein (Eoncorbat mit biefem §ol;enpriefter?

— £)ber gefegt bie £utfyeraner aller Sänber lämen überein, ftd) in irgenb

einer gorm unter einem allgemeinen (£onfiftorium gu einigen, — teer

fyätte ein 9?edt)t eS ifynen gu roefyren? Unb roenn nun einer unferer Staa-

ten in feiner @efe£gebung bie Angelegenheiten ber futfyerifcfyen $ird)e be=

rührte, roie anberS lönnte er fid) barüber mit feinen (utfyerifdjen ^Bürgern

üerftänbigen als in ber gorm eineg (£oncorbate§ mit biefem allgemeinen

£)berconfiftorium ? £>a$ 55err)ä(tntg tritt ein, foroie eine #Migion$=

gemeinfdjaft i^re Drganifation über bie ©renken einzelner (Staaten fyinauS

erftredt. £)ie lutfyerifcfy = proteftantifd)e Auffaffung be$ SSerfyältniffeS fcon

fircfye unb (Staat mad)t freiließ ben £anbe$fürften gum 23ifd)of einer

£anbe3fird)e, — e3 ift aber and} ungroeifelljiaft, ba§ biefe Auffaffung bie

nämtidje ift roeldje bem ruffifcfyen gaventfyume gum ©runbe liegt, unb ba§

fie öon ben roafyren 23ebürfniffen menfd;üd)er gretfyeit unb menfd)lid)er

(Einigung eben fo \t>eit entfernt ift rote e8 nur immer bie Söerirrungen ber

fatfyolifcfyen Autorität fein tonnten. £)aS culturfyiftorifdje SBefen ber $trcf/e

unb tl;re eroige SBeftimmung liegt eben barin baß fie über bie @ren^

gen ber Staaten 1; in ausreicht unb bie (ürinfyeit beS 9ftenfd)en=

gefd)ted)t$ bebeuten itnb beroirlen foH. 3>te $irdfye foH nidjt national,

nod) roeniger aber territorial fein, unb and; ber ^3roteftanti§muö l)at nod)

feiner (Smancipation üom (Staate entgegenkamen. 2Bäre biefe (§man=

cipation olme barauS fofgenbe Auftöfung ber proteftantifcfyen fircfye möglich

unb üoüjogen, fo roürben bie (Staaten auefy mit ber proteftantifdjen $ird?e

(£oncorbate abschließen fyaben. Aber freiließ bie (Smancipation ber

$ird)e üom (Staate fe£t auefy bie (ürmanetpation be3 (Staates tron ber

^irdje toorauS, unb in biefer fpeciellen 23egiel)ung mag ein (Eoncorbat leidet

ben geiler begeben, bie regten ©renken ber gegenfeitigen 23eeinffuffung

nidjt immer gu treffen. 2)ie ©cgner ber (£oncorbate mit bem päpftlicfyen

(Stuhle fragen aber nid)t naefy bem Keffer ober (Scfytecfyter einzelner 33e=

ftimmungen, fonbern fie rooHen baS gange 2Serr)ältni§ niebt einräumen.

2Bären fte aufrichtig, fo müßten fie fagen: „unferem gürften beftrei=

ten roir an ftd) ba3 9?ed6t nicfyt, Verträge bie fid) auf religiöfe Angelegen*
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fetten bejieljen mit einer fremben 2ftact)t abaufcfyliefjen. ©o ift eS lür$=

lid) oon (gehen dbrtfttic^er SJcäcfyte mit bem (Sultan gefd)el)en. Sftur ben

$apft erlennen wir nidjt als eine 'iBla&t an mit tüeld^er bieg suläffig

ift. Sfticfyt burcfy Vertrag mit bem Dberfyaupte ber latljotifcfyen^$ircfye,

foubern burd) bie felbftftänbigen ©efeje unfereS eigenen (Staates follen

bie lirdjlicfyen Angelegenheiten, aucfy bie fatt;olifcr)en, in unferm Laube ge*

orbnet werben. £)enn ein Dberfyaupt ber latfyolifdjen ^irdje foUte eS

eigentlich gar nid)t geben, unb einer £ircfye beren Autorität außerhalb

unfereS (Staates liegt, foUte eigentlich leiner unferer Bürger angehören

bürfen." 3)aS ift ber innerfte @ebanle ber liberalen Dppofition gegen

bie (£oncorbate. Aber audj in biefer Angelegenheit, rote in fo oielen an=

beren ®ingen, ift ber Liberalismus gerabe ba wo er am rabicatften vor-

wärts ju gelten glaubt, ber entfcfyiebenfte geinb beS gortfcfyritteS 3U ben

richtigen gefeüfcfyaftlicfyen (Einrichtungen, unb namentlich ber entfdjiebenfte

geinb eigentlich bemolratifcr)er Orbnungen. 2)er $amfcf gegen bie (£on=

corbate im Allgemeinen ift alfo ein $ambf beS Liberalismus gegen bie

latl;olifd)e $ird?e überhaupt. Cnn folcfyer $amfcf nun mag oon Seiten beS

•)3roteftantiSmuS, er mag aucr) oon Seiten revolutionärer (Elemente inner-

t/alb ber fatljoltfcfyen ®irdje felbft geführt werben, — unoerftänbig ift eS,.

it)n in baS (gebiet beS Staatslebens felbft l^ineinjuf^ielen, ba eS ber

(Staat mit beftet/enben 9Jc*äd)ten 3U tt)un fyat, unter benen bie fatfyolifcfye

&ird;e nid)t bie geringfte ift. 3)er ruffifcfye £ax ober ber £aifer oon Stta*

rollo mag uns gefallen ober ntdjt gefallen, — wir mögen Ijunbertmat

benlen eS foUte eigentlich- leinen ruffifdjen garen ober leinen faifer t>on

Sftarolfo geben, — werben wir bef^alb unferer (Staatsregierung baS Sftecfyt

ftreitig machen, oorlommenben galleS mit bem einen ober bem anbern

biefer Potentaten einen Vertrag abzufließen ? — greilid) wirb öon $ie=

len beftritten baß ber $att;oltciSmuS fyeut ju £age wirllict; nod) als eine

folcfye beftefyenbe Wlafyt anjuerlennen fei. Aber in allen biefen fingen

täufd;t fid) baS oberfläd)lid;e liberale Urtfyeil auf bie ungtücflicr)fte 2Beife

unb baS belannte:

„3br feit) nod) immer ba\ 9iein, baS ift unerhört.

ÜBerfdjnnnbct bod) ! 2Bir ^aben ja aufgeklärt!" —
wirb nod) oft mit bem gleiten (Srftaunen wiebertyolt werben.

£)er (Schreiber biefer Briefe ift ^roteftant, unb jwar Lutheraner, unb

fdjon oft fyat er bie Ueber$eugung auSgefprodjen ba§ in ben Beiben
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parallelen Dichtungen ber Deformation, — ber lutljerifdjen toeldje anf bie

freie ^fyilofobfyie, unb ber catoinifdjen toeldje auf ben freien <&taat geführt

fear, bie beiben $aubttriebfräfte be$ mobernen gortfdjrttteg enthalten finb.

2Wein eben fo alt tote biefe (Sinftcfyt ift Bei il;m bie Uebeqeugung, bag

ber SBelt mit ber einfettigen §errfd>aft be$ fcroteftantifdjen ©eifteS fo

toenig gebien* toäre h)ie mit ber beS ratfyolifdjen , unb bag ber 33eruf ber

fatfyolifdjen tirdfye tüett bavon entfernt ift fdfyon fcollbradjt ju fein. ®en

£atI)olici8mu$ überhaupt reactionär, ober aucfy nur conferoatio $u nennen,

ift burdjauS finnloS. (Sr fann reactionär, conferoatittj, liberal, rabicat,

felbft revolutionär fein. 2Bir tyaben alle« bieg erlebt. 2Bir roiffen, ein

toie feuriger ^atfyolif £amennai£ toar, unb bennocfy tr-iffen mir aufy, baß

bk italienifdje greifyeitSbetoegung ber £eit vor 1848 toefentlidj mit von

ber itatienifd^en ©eiftlicfyfeit aus ber SamennaiS'fdjen Sdjufe ausgegangen

ift. 2lud) vorn $rotejtanti$mu$ toiffen toir umgelegt, bag er revolutionär,

rabical, liberal, conferoatb unb reactionär fein fann. Widjt nur lieg

daloin ben Servet verbrennen, fonbern aud) £utl?er unb 3^9^ fy
a&en

bieg gebilligt.

Unb toie lägt e$ fidj verantworten, in einer geit töte bie unfere vo=

litifcfye Angelegenheiten vom confeffionellen Stanbvunfte 3U beurteilen? —
3d) tvieberfyole alfo bie 23emerfung bag eine Sdjrift, barum tveit fie

ba$ öfterreidjifdje, babifdje ober irgenb ein anbereS (Joncorbat mit bem

rb'mifcfyen Stufyle vertfyeibigt , nodj nidjt reactionär, ja nidjt einmal con=

fervativ fein mug. (Sinjelne SBeftimmungen eine« GEoncorbatS tonnen ti=

berat ober illiberal fein, bie gorm be3 (£oncorbate$ aber ift unb bleibt bie

gorm in ber aud; bie freifinnigfte £öfung be$ 2Serl;ältmffe$ jtoifd^en

Staat unb fatfyolifdjer ^ircr)e einjig unb aÜein jn Stanbe fommen fann.

£>er ©turnt in 23aben, infofern er ntct)t gegen einzelne SBeftimmungen

fonbern gegen ba8 ganae GEoncorbat als foldjeS gerietet tvar, fyatte ben

einzigen Qxoeä in (ÜEarlSrufye ben Grinffug geiviffer ^ßerfonen 31t ver*

brängen.

So barf man tvofyt mit Dedjt fagen bag im Söefentlidjen , in ber

£age8literatur über unfere Dationalangelegenljetten , bie reactionären tote

bie ftreng confervatioen Stimmen verftummt finb. £)ie j$dt ber §off=

nungen, ntcr)t nur auf bie Grrfyaltung beS 23eftefyenben fonbern audj auf

ben Düdgang $u ehemaligen 3uft^en / if* vorüber. Gnne neue 3 e^ ift

angebrochen, — eine neue 2öelt liegt vor un$. Dod) ein Sanbforn ntefyr
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abgelaufen unb burdfyauS seränberte feciale unb politifd)e 9ftad)t=

üerfyältniffe werben ebenfo oeränberte 9?edjt$oerIj>äItmffe 3m: gotge fyaben.

3)a$ füllen wir alle, unb aud) bie welche ftdj fagen muffen ba§ fie mit

biefen neuen 23erl)ältniffen , Drbnungen unb Slnfdjauungen fidj nidjt

mefyr toerföfynen fönnen, fyaben angefangen fid) in baS Unoermetblidje 3U

fd)iden. (ünnS aber bleibt ben SSerjtänbigen aller Parteien übrig, bie

$ftid)t, im (Strome ber $eränberung ba$ 3U retten, toaS baS ©ute für

alle 3eüen ift, unb in ben Abweisungen ber Meinung über baS wa8

ber ein

3

einen 3^t angehört, gegen einanber geredet, bulbfam unb wo--

möglidfy nadjgiebig 3U fein. 2Bir werben biefe SBebingungen ber Vertrag*

lidjfeit unb be$ gemeinfamen £>anbeln$ balb Wz gegenfettig unb gemein-

fam brausen. %u6) bie wetdje toteHetc^t Ijeute bie SBerwirftidmng iljrer

fur3fic^tigen ^ßläne üorau^ufeljen glauben, werben morgen mit i^ren ®eg^

nern gemeinfam in ber allgemeinen glutlj treiben, unb rettenbe SDienjt*

leiftungen gegenfeitig annehmen unb gewähren muffen.
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$ort bemfelfcert 23erfaffer ift in bemfelBen Vertage erfcfncnen:

&te beutfdje SWtoanktuttg
imb

tljre cnitntf>iftotiid)e Sebeittititg»

dainfaefjn DSrtefe

an bcn Herausgeber ber öligem. 2tu«U). *3citung.

$ret$ 15 <Sgr. , feinere SluSgabe 20 ©gr.

2)aä ofcige SBerfcfyen beS Berühmten 23erfaffer3 bcö v>on ben competenteften tRicfjtcrn at§ bic

fett toieten Sauren fiebeutenbfte @rfd)etnung auf biefem ftetbe ber ßiteratur anerfannten SBudfyeö „9Iu3

Slmertfa" eröffnet sunt £fjetl ganj neue 93Iicfe in baS Se^anbelte ©e&iet, nnbertegt üerjä^rte Srrtfjümer

unb füllt eine ßücfe in ber ßiteratur auS, ftetdje ber SKationalöfonom föofdjer in feinem SBerfe: „Äo*

lonien, Äolonifation unb Wu3tt>anberung" offen gelaffen Ijatte.



2)rutf ber ft. priö. &ofbiirf)brutf er et.


